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•Der Sdjidffalsgiaubc als TEvernjtüif

gccm«nifd)cr Äcligiofität

.cm; man heute bic begriffe „germamfeh",

. . „norbifch", „öcutfcf)" 5U gcmcinfamcr

Stanbortbcftinimung beranzicht, mufe inan fid)

Darüber dar (ein, bafe bamit natürlich Per-

f d) i c b c n c

,

fcilwcife allcrbingö fid> fonjen-

trifch lagernbe SSejirfe abgeftedt finb.

Grfccintmffe, bic alfo auf bem „Rorbifchen",

ais auf ber bamit gemeinten raffifefjen

©ubftanz [ich grünben, aber folcpc, bic pon ber

g e f eh i ^ 1 l i cf) * t u 1 1 u r g c f <t> i * 1 1 i cf)

wirffam geworbenen ©egriffSbeftimmung bcs

„Q e r m a u i f eh c n" ausgehen, haben nur ba

unb nur foipcit QBert für bic heute' por-

hanbenc beut f ehe Situation, roo baS nor-

bifdjc Raffenferment unö Die gcrmanifchc ©ra-

bition wirtlich noch roirtfam finb.

(Da im SSejirf beS Oxeligiöfen baS mit bem

gcrmanifchcn SebenSgefttbt zweifellos 311

einem grofecn ©eil ber fjall ift, haben ö*c

fjragcn nadj bem Snpalt beS ©laubenS unferer

©ofrapren auch hcutc norf> 9utcn ®iT,n,

auch' bann, men« (waS garnieht Deutlich genug

getan werben fann!)' man bic einfache
Übernahme porchriftlichcr 9)1 p •

then ober ^»Ztjtljoloaicfigurcn

ft ri eite ab lehnen mufe.

(Dennoch mufe man nach ben inhaltlichen

Süernfütjen beS gemanrfchen Glaubend

fragen, auch ohne in pfjilotogifcfjc ©üfteteien

ju PerjaUcn, um heute Antwort auf bic tfragc

nach bem Rem eines bcutfdien ©laubenS

ju finbcit.

(Die gcrmanifchc Seele tmt fette (waS hcutc

ber SiationalfojialiSmug als „lebten
QBert" bezeichnen würbe, wenn er pon ber

Nation fpriefet) bas © b 1 1

1

i eh c im
(DieSfeitS wibergcfpiegclt ge*

fepen unb an ein GwigeS geglaubt im

fjortlcbcn in ben Ä i n b c r n ber

Sippe unb im (Jortlcbcn im ©ebenfen
BcS 03 o l f c S

,

im Rachruhm beS Stammes.

Sie Ccgcnbc weife z« berichten, bafe ber $ric-

fenfönig 9labbob (679 biS 719), im ©cgnff fxd)

taufen zu laffcn, auf bic mifetrauifchc 5™gc
„qßo finb bann /leine Verfahren?" bic tant-

wort erhielt, bic/cScn alS Reiben nufet in bem

Simmel, für bc/i f fid) bic anroartfepaft er-

werbe, ©er ©ernianc antwortete: „So mag

ich auch nicht in t*cn Simmel. Set) will lieber

mit folchcn tabuen Selben ju QBoban nach

/

dßalhaU, als mit euch in Den Simmel!" ». ©ic

©inDung zur Sippe war noch ftürfer als

Zu „©ott".

Siet liegt bereits einer ber Rempunfte gcr-

maniiehen '©laubenS: ber Rorömann wufete

um bic finncollc unb rangpollc ©c-
Deutung feiner Sozialorbmmg, in bic ihn

„Urb, ©erbanbi unb Sfitlb" nicht 3«füriig

hineingcftcllt hotten, unb benötigte nicf)t_ ber

3uficherung beS Senfeits, ihm bic irbifchcit

Rdlpcn cinft 31t belohnen, ©er OSalpalla-

mptfjoS ift bereits Gntartung. ©ßenn baS

Schleiemachcrwort non ber „Religion als

bem ©cfühl fchlechthinnigcr Stbbängigfeit non

©ott" ber chriftianificrcnbcn, im Unterton mit*

fchioingcnbcn, ben „perfönlichen" ©ott mci-

nenben, Rote beraubt wirb, ift, wie eins ber

ernfteften christlichen Siieher- zugeben mufe,

„ber © c r m a n c fromm (nicht, weil er an

feinen tyuHteui, fonbern) weil er au baS
©dudfat glaubt !"

Zweifellos' !;a[ ficb ©r. oerr.ijarb Jüummer a

ein ©erbienft Damit erworben, in feiner Unter*

fuchung über „©crmanifchcn Äutf unb ©tauben

in ben tefeten hci&nifcf>cn Sal/rhunbcrtcn" mit

9?ad)brud Darauf bingemiefen z« traben, bafe

in einem Picl gröfeeren QJiafec alS bic teilweife

poltSfrcmb*artifiif<hcn Ulipthen ber Gbba Die

3 S t a n b f
a g a s Der 9Zorbgcrmancn Die

©runbtagc Der wirtlichen gcrmanifd)en_©lau-

bcnSwelt wibcrfpicgclten. 91aturgcmäfe Per*

engt fich wie bei jebem ejorfefeer, ber eine neue

©hc fe burchzufcfecn hat, aud) bei ihm baS ©lief*

felb. So arbeitet ec im feharfen ©egenfat) zu

Dem porgcbltcben hdbnifdfen ,,'vpotnthciSniuS"

bic grofee ©ebeutung beS 3 u 1 1 1 r u i beranS,

beS ©ottes als Sreunb, als Der bei Den meinen

9?orblänbcrn ©hor 9alf/
ber als z«Pertäffigcr

Seifer ©efolgfcbaftStrcue mit tatfräftiger Sllfc

im 2Wtag unb' im Kriege pcrgalt. Unb hoch

überfpifet er anbererfeitS, um ben ©orrourf beS

©öfienbienfteS zurtidzuweifen, biefen im Rem
im JuKtrui Den itcaten 9Jlcnfchcn meinenben

©lauben 5u ber S^efe ^benti ©ott ift ©ci[t,

n>o je ©ermanen beten".

(Diefem ©ilb beS 3nnengottcS zuliebe,

ber tm ©runbe ftetS nur eine „fjunftion" beS

1 t»ct (Srbrautb ber lOorfe „Wotan“, „rDalbaa“ erflart

|lrf? eins ber 5f«t, in brr |d?ür. Oie portftrijilidjcn denbenien

fid? dnglidjen.

s wart l’rrfe: „Sofie, Seligion, Stbo*-. Detlog Klotj,

3 Pr. Secnljotb Summer; „Ulibgarbj Sr.ter^ang-.

1 ftans rTanmann; w <$crnianifd?rr fdjirffalsgfaabe
-
.

©untrer 9^ann

©cmcinfcfyaftstbcatcr folbatijc^cn

©ebrage^
*

Viio 5)aafe

ftuttur im neuen Staat
*

9\ubolf ©ein

3ahrc ber GrfüHung

QßUli ©runbert

Staat unb ©Sirtfifiaft

fich fclbft behauptenben 9Kcnfchcn ift, erflart

er bann fategorifeh bcnfchidfatfuchcnbcn
Ob in als ©cfabcnzcrfct)cinung entwurzelter

QBifingcr unb beutet ben ganzen Sd)i<ffal3*

glauben, „blinbwattcnb, jebeS ©crtraucn bc-

triigenb", at-3 atbciftifcfic, Dem Gbriffcntnm ben

Q5cg frcimacf>cnbc S^rfehungserjcheiiiung.

S'icr fchlicfet Stummer einfach bic 9ugcn por

Dem wirtlichen 3uhall ber gcrmanifchcn 9tcli-

giofität. Der, allen SpnfrctismuS im ©tauben

Der Süb* unb auch 9lorbgcrmar.cn in ben

Sahrpunberten oor ber ehrif
tlaniPctun8 Juge-

ftanben, fetbft cuS Den Pcrzcrrtcftcn ‘ÜRpthen

unb Snmbolcn beS norbifchcn 9Jlenfchcr.

fpriept.

öllan braucht garnieht, wie baS SanS Nau-
mann 4 tut, bic ganze 9ttpthologic in nicht

immer felbftDcrftänblichcr ©ßctfe zu fommen-

tieren, braucht auch nid)t bic ja nicht unbe-

ftrittene 9pf;ilofopf?ic Scibeggers zu bemühen,

um zu bem ©chtufe zu fommen, bafe ber ©laubc

an ein unabmcnbbarcS ©chidfct, wie auch

£ccfc als chrifltichcr 2lpotogct achtungSpoD zu-

gibt, ber 3entralpunft ber gcrmanifchcn Reli-

gion war. ©er gcrmanifchc Rlcnfch wufete,

bafe an ber ©ßcltefchc 9)ggbrafil Die Rornen

ben Selben unb ben ©öttem ben Spruch fäll-

ten, Der unbeweglich war.

(DiefeS ©cfüpl, baS (ebenfo wie ber gne-

chifche Rlcnfdh um Die Ußoira als bem hinter

Den ©öttem ftepenben abfotuten ‘©rinjip

wufete) fclbft bic ©ötterbämmerung Ragnaröf

als finnpott unb Deshalb felb ft per ft anb-
t i cp begreift, ift cdcS anbere als atpeiSmuS,

oictmehr ins h ö <h f
4 c g c ft e i g c r t e

© t ä u b i g f e i t. Übrigens taffen auch Die in

ben gorfehungen von ©ßilpclm Scubt 0 ent-

& dtaöt: „(Srmtaniidjt Qflllglümrt“.
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Ratterten .'r .nrüctle nuf bf.c Ijofte Stufe ber bei

betr ©enr .mm befannten a ft r o I o 3 i f &) c u
Grfenntn'.ffe ben fieberen 9?ü<ffd)Iu& auf bcu

Sc^icJra'^fltauben ju, benn bie 23eftt)äftigung

mit Der Sternenbahn alä im 3ufammim^ang
ffcbcnb mit bem mcnfd)Iid)cn £cbcn ijt immer

bai (Ergebnis eines foUben 'Zlbljäncv'isfcit^bc-

0er gcrmanifdjc @<bidfafeglaubc fcnnt bie

üuabwenbbartcit b c S S eh i d f a l S

,

weiß aber, baß er tyxn aud) auSroeid)cn fenn,
weiß, baß eS auf bie Haltung bcS Sin-

feinen anfommt, mit ber er ifym begegnet, um
ben Verlauf im einzelnen 311 beftimmen unb
eS erfüllen — ober aud) 3 u fließen. 3ß
ber mobammebanifebe ©laubige in Winbem
Fatalismus bauern Durcpbrunijcn, bafj über ii;m

bas KiSmet jebe Minute feinet Sebent por-

berbeftimmte, fo ift cS sroar „bem Germanen
eine 6ctbftX)crfldnbUd)teit gewefen, baß fein

ganacS ©afein gebunben mar''/ wie §elm feff-

fteßt
l

, aber ebenfo fcl&ftpcrftänblid) aud), baß

bie baburd) gegebene t r a g i f
d) c Situation

feinem Sehen gcrabc bie f)croifd)c unb finnboUc

Grfüßung gibt.

'2lus bem Kreis Stefan ©corgcS, auS ber

Feber oon F^^1^ QBoltcrS 1 flammt eine

©cutung, bie DaS $}iergemeintc beuttict) macht:

„3roar ift cS bie 9£orn, bereu Spruch ergebt,

unb rvolj\ bleibt bem Selber* erlaubt, it?r 31;

jürnen, ifjre Hncrbittlid)fcit 5U bcflagcn, aber

biefer Spruch ift nur Dem gelben «nah*

wenbbar. Gr ! ö n n t c bem Sdjidfal entgegen,

perwehrte cS it)m nicht feine f^clbcnfccte."

© i c f e r ©laubc ift nicht, wie Vernparb

Kummer meint, fd)on ©egeneration bcS ur-

fprlinglidjen rcligiöfcn Sehend ber 9iorWcutc,

Sclbftaufgabc, Kapitulation vox ben ben Ait-

garbfricben ftörenben Kräften „LltcarDS", 'oen

auf bem 23obcn ber Grfaprung ftc^enbcn ein-

fachen ©tauben an ben $uQtrui, ben ©ott alS

Freunb, ablöfenb unb ncrnic^tenb. ©iefer

©laubc ift bie edjteftc Stimme bcS germani-

fdjen CcbenSgcfüblS. 3*nmcr galt cS, waS bei-

fpietSweifc aud) Maurer 1 berau^ftedt, ,-rtief

wurzelte im ©emüte bcS 9iorbmamtcS ber

©laubc an eine böbCTC QBettorbnung, an eine

unabweisbare ©ewalt, n>cld>c über ben Acn-
fdjen ftebt" über ben Aenfeben unb auch

1 fyelm: *<Srnnanifdje Wffberrrfletiung". ^riebridj Wolters:

.(ßemonildje belöcn|agrn“. Waurer: „Die 23e!rt?rung brs

nonorgifdftn Staates 38m CtpifUntum'*.

3as)tc der Erfüllung
©ebanfen 5U G. Günther ©rünbclS „Fahre

ber Überwindung*

X> on bem Verfafjer ber „Senbung ber jungen

©cncration" liegt ein ncuc^ 23ucb rer, ba3

eine enbgültige ©pcnglerübenoinbimg geben

null unb Darüber pinau^ eine n5cltgcfd)id;tlicbe

Sinnbeutung beö 92ationalfo3iali3mu^ • uer-

fuebt, ba^ aber nur bcfd)ranften 2ßcrt für bie

©enrittnung einer neuen ^ofition gegenüber

Spengler heftet.

2lßc feitberige Spcnglcrfritif frauftc nach

©rünbcl an ber Satfadjc, baft fic nie -ju ben

„©runblagcn non Spengler^ ©ebanfaigc-

bäubc" uorgebrungen ift. „Qröft immer nur

pon ^acbgdcbrten im Sinbtief auf ein bc-

ftimmtcö QBijfcn^gebier unternommen, gelana

ibr mobl, ben 92ad)tr>ci$ ju führen, „bafe

Spengler^ Sebauptungen (unb <Scfd)id)t^-

beutungen) al$ ftrenge ‘Ißiffcnfcbaft nicht an-

gefeben merben fbnncn
/y unb bafe ficb an per-

febicbenen Stcücn feiner Schriften „immer

häufiger 9Kanget an logifcbcr Konfequen^^

flnbet. 2lbcr ade biefe angriffc Pon feiten ber

^acbfpesialiften tonnten Spengler nicht er-

febüttem; fic alle ba^^n //
nur £,cn 1,011

3Jorpoftengeplänfcl". Scutc — nachbem Speng-

ler im fieben unb burep ba§ Sehen tatföcblid)

übenounben ijt — unternimmt e£ ©rünbcl.

ben ©Ottern, mic Obin^ ©ang 3U ben 9iorncr.

bCfiCUQt

©r. Kummer aber bringt bereits chriftlichc

argumente in bie ^olcmtC, wenn er nach bem
Qßefen Des ©ö<ttid)cn fragt unb 5ur antmort
gibt: „©ott b^t ©ott 3« fein, roenn er

hiebt mehr becinflufibar unb erreichbar b«r6
Ooc:v>b;e;;,\ Sicr fcl)lcid)tr um Die ^pe-c

3U ftütjen, baft ber Scbidfatoglaubc ber

Übergang 3U atbeidmuS, 9?cfignation, 9tibili^*

muS, SoffnungSlofigfeit roar unb non bort auS
ber QBcgbcrciter für ben „Krift

/y

, ein eigen-

artiger ©rugfebtufe fiep bei Kummer ein: ac-

rabe Der 00h il)m bcba\iptctc unb nüchgcroic-

fene geiftige ©otteSbegriff ber 3S-
r S r. 6 c r fttr* uor Der ©briftiaui jieruug i\i

eper 3:1 crflurcn unb cinjufebcn atS eine Q3or-

ferm zu einem „monotbeiftifeben ScbidfalS-

glauben", alS ctma als ^ortfebung bcS boeb

febr Pcrmcnfcbtid)enbe 3ügc a«.fn?dfenbcn

truiglaubcnS ber 23auerngcfd>^ccf>tcr an Zt)ox.

©aS^ eine ift {ebenfalls liar: germanifeber

©laube bot fiep nie abgeleitet ctrra auS bem
uns auS ben Schullcfcbüchern Pertrauten bä-

monifierten auferftebungSglaubcn Der ®al-
balla (Die Anthologie 'bei* Gbba ift in ben

mcfcntCicbftcn Seiten bereits tiefgreifenb

ehr ift lieb überfrembet), fonbern immer, mic

auch burchauS natürlich, aus einem burch Ver-

flechtung in Sippe unb Nachruhm gekennzeich-

neten linftcrbli^)fcitSglaubcn unb DaS 9vubcn

im Sinnoollcn bcs SdjidfalS, baS ja, uni Selm
nod» einmal 3U jiticrcn, „unentrinnbar
baS O) a

«

3 c Seben ber Q3Dlfcr unb
ber ©in 5 einen beberr f

GS beftept beute bie ©cfabr, bafe im Kampf
um Den bcutfd)e« ©tauben ficb Die J>crjen be-

ruhigen bei Seillofungen, ji d) etwa 311-

fricbcn geben mit bem ftol3cn SetennfniS

„A ein '©tau beheizt ©eutfehtan b
y/

.

Sr richtig biefe £ofung alS Weigerung neu-

bcibnifchch ©icSf citSgtaubcnS, fo

mabv auch etnxi baS alte QBort bcS ülngetuS

SilejiuS ift

„ich mci§, baft opne mich ©ott nicht ein 92u

fann leben, _
n>crb

>
ich 3uni<bl, er muft pon 9*ot ben ©exjt

aufgeben,
©ott ift jo Picl an mir, als mir an ihm

gelegen,

fein QBefen bc tf n?ic er DaS meine

hegen".

ii;n au9 rein Dciücrijd) 311 übenpinben. >j)^cr-

bei gebt eS nicht um Ginoclbcitcn — bas mögen

bie Fachgelehrten, jeber auf feinem ©ebiet,

auch rpcitcrbtn tun — bie Aufgabe ift piel-

meb^, „iu^ 3entrum (oon SpcnglerS Aacht)

Por3uftopcn unb bie ©runblagcn ibrcS ©5efcnS

unb fcincS ©ebanfengebäubeS 3U crfchüttcrn."
^

1

©cm 6pcnglcrfd)cn ©cufcn liegt „als eigent-

licher Schmerpunft .... Der ©ebanfe bcS

unabroenbharen SchidfalS" 3ugrunbe. ©er
SchidfalSgebanfc ift bei Spengler einmal als

hiologifchcS ^Drinjip ber Kulturbetrachtung

gefaxt, unb auf ber anbereu Seite tritt er als

^Philojophifch-mctaphbfifcheS" ^prinftip auf.

3n bem abfebnitt ..Kulturbiotogic" 3cigt

©rünbcl gan3 cinbcutig, bafe Spenglers foge-

nanntc „biologifcbc Kulturbctrad)tung" eigent-

lich eine ,,‘pfcubobiologic" ift. 23 ioloaifcbc 23 e-

traebtung ift nur bei organifchcn Sebemefen

möglich, i^rc amoenbung auf metapbpfifd)e

23cgriffe — mie ben 23cgriff ber „Kulturfeelc,

bie fi^ eines SageS auf Die SePölferung eines

SanbeS fenft unb bcrna£^ ebenfo mpftifch lie-

ber perf^minbet" — ift ein Fehlgriff, ©amit
märe an unb für ficb noch nichts gegen Speng-

lers Schau gefugt; cS märe nur nachgenricfcn,

bafj er feine Kulturbctrachtung, bie 3Uticfft

mctapbpfifd) — man ift faft Pcrfucht 31t fagen

moftifeb-tbeofophifeh — ift, 3U Unrecht „biot0-

gifd)" genannt §at. Ginc ungerechtfertigte 33c-

fo febr bebarf, foH biefe ^ofition im 3obrc
1934 nicht in 3U primitinem SclbftcvlöfungS-

glauben Perfinfen, ober (roobin Icibcr bie £ebre

non Aatbilbc fiubenborff Pielc Aöglichleitcn

febafff) norbifd) aufgemacht'er 9va-
tiona l i S m u S pWtjticfi alS QBeiSbeit lep'

tcr Schluß crfcbciucn, D:r ©taube batttfr^er

Reiben Dod) Der Verwurzelung im S i n u b c S
ö c f eh e b c n S f c l b ft ,

bas beißt im Sicb-

bc30gcmoif|cn auf ewige ©cfct>c.
©ic im altgcrmanifchen SchidfalSglaubcn

begonnene Cinie b°t auch immer unter Der

Oberfläche bcs b c u t f eh c n ©eiftcSlcbcnS eine

grofec 9voüe gcfpiclt. QSaS beijpiclswcifc

Gruft Aor Th 2irnbt in bem Sah >u-

faiumcrtfa^t „3- Der ©liefe Des Gebens regiert

Die Vielt nach einem mächtigen Verhängnis

ficb fetbft", fpicgcln auch © 0 c t b c S Verfe

miber
„©enn ein ©ott bot

jebem feine Sahn
Porgc3eicbnct."

Ober ^ölberlinS gewaltige Sprache

nimmt cs auf:

„©och uns ift gegeben, auf feiner Stätte 3U

rubn.

GS fchwmbcn, cS fallen bie Icibenbcn Acn-
(eben

blinblings Pon einer Gtunbe jur anbern,

wie VJaffer pon Klippe 3« Klippe geworfen,

jahrelang ins Ungewiffe hinab."

3n biefer Ginficht, baft menfhlicbcS ©afein,

mit aß feiner ©ämonic, feiner Scl)ulb unb
Slr^ulänglichfcit fich Demnach nach ewigem
Sinn fcoHfticht ift für Den VßchrbcitS- unb
por allem aud) ©eborgenbeitSbrang bcS gcr-

manifchen Aenfeben eine Sntroort ent-

halten. (Aebr als beifpiclsweifc etwa in Den

manchmal auffauebenben läppif^icn Verfugen
fcntimcntaler „gcaturmpftif", bie meint, wenn

fic Väumc, 2ßinb, QBalb mit bem abjeftip

„beutfeh" oerficht, beutfd)en ©lauben wic'ocr-

3ugcbcn!)

Über 9M c h I eh c ,
Klagcs unb manche

anbere gebt biefe fiinic bis beute 3U Stefan
© c 0 r g e

, Deffen tiefe Fort>erung

„wer je bie flamme umfd)ritt,

bleibe Der flamme trabant,

wie er auch wanbert unb creift,

wo noch ih^ fcfjcin ihn erreich t,

irrt er 31t weit nie porn 2>icl"

immer noch eine unübertroffene QBiebergabe

ccbtcftcn beutfehen ©laubenS ift. ®cr fo

3cichnung befagt aber nod) keineswegs etwaS

gegen baS Spftem. SpcnglerS Kulturbctrach-

tung ift jebod) falfch, benn „cS gibt nur eine

wirtlich biologifchc Sctrachtung bcS Kultur-

PbänomenS: fic muft Pom Aenfeben fetbft alS

raffifcb bebingtem, gan3 allgemein als biolo-

gifd)cm 3nbioibuum unb in feiner Häufung

3U Grbftämmcn unb KulturDöltcrn ausgeben."

©er Aenfeb ift nicht — wie bei Spengler —
eine Aarionette in ber Kutturcntwidlung, fon-

bern er ift ber Schöpfer unb Sräger ber Kul-

tur, bie einem „burd)auS nicht unbeträchtlichen

93Jafj crbbiologifcber 23cbingtbcif" unterliegt.

Kulturen fterben nicht, weil eine mpftifch ge-

faßte Kulturfeelc auf uncrtlärlichc V3etfc per-

jd)winbct, fonbern fic geben unter „mit Der

raffifcb b^UJcrtigcn Kulturfchicht eines Vol-

tes." Vöenn wir ein Aittcl finben — unb wir

haben cS in ber mobernen 9taffcnbbgicnc ge-

funben — bie raffifcb hochwertige Jhilturfchicht

por bem Untergang 3U bewa^n, bann par-

liert bie Spcnglerfche ^ropbetic eines unab-

wenbbaren „Untergangs bcS abenblanbeS"

ihren Sebreden. ©atm ergibt ficb „Die Aög-
licbfcit einer gan3 neuen Kulturftufunft

"

.„Acht unfer QBiffen aßein" bat Spengler

überwunben, fonbern „bie ganj neuen Strafte

eines neuen AenfehentumS", beffen ftärtfter

VßefenSaug „ein auS einem nod) gefunben 9laf-

fentum erwachter ungeheuer ftarfer ©laubc"

ift. ©ic im Snnerften metaphpfifch-gläubige
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aum Gcpidfal ftept unb baS ©ieSfeitS mit

feinen ©Binlicptciten alS feinen Auftrag be-

greift, bet fann bie jjrage beS Gpriffen nach

©ob unb SenfeitS, opne in platte Btblcpnuug

wie Der fjrcibenfcr ftu DCtfaßen, getroft fa be-

antworten, wie cS ©ßilbclm .'flauer
5 tut: „©er

- ^X>culf»i?er Glaube", 3eft

Bie «<pt Bernde ber
Bon ©pco Jßccrmann

Jammer beS Gipidfalö fdßlägt unS alS Junlen

auS bem ewig cpcrncti Safein. £lnb wenn er

Derfprüpt, ift feine Kraft mellt bapin. Sie ift

nur ocrroanbclt. 3n meiere 3orm, wijfcn wir

niept unb braunen cS niept au wißen

Go glauben wir, benn wir gteuben er. bas
* "

Karl O. ipactct

öewtfcßen pjcibmfcpaft
con Sonnen^ cim

C*r ÜetföfFer Ölefee „ad?t 2(crn|<5Qr“ ip als aller uol.

flfdjet DorMmpfer aud? In weurpen lireffen bet ö««t»

fd?tn 3ugenö befannt. iDenn xoir t^ler blrfe oft g:- rf.

Heben dJtdanfenformnn^en abbrn£fen,
#
t>ann fmbioiruns

broafj!, &*ifc öanilt nid?t ciK>a ein „Deutle# Glaubens#

bcfcnntnls" sefäaffen netten batf.&btr eaioöntfld?

• blrfe „'KemfdSc- einer auifpradje über öentfdjSjelt

unb G lauten jugrunbe ja legen.

1

©Bir woßen eine fcpidjalpajtc, lebenbige,

nach Stamm, ©Sopnfip, Beruf unb pcrfönlnper

Sugenb gcglicbcrtc, aber ni*t nach Bei©,

GcpulauSwciö, Stanb unb 2lntt$ftcßung ge-

spaltene, oinpetttispe BoKSgemeinWaft aßet

beutfepen Sippen, auS Slrtblut unb Urtfccle

wacpjcnb, eine wefenpaft Dcrroobcnc, orga-

nifepe 3u[amnengcbörigtcit opne aßeS ^remb-

blutige unb Srembgeiftige.

2

©Sir woßen feine Kirepe, bogmatifcp unter-

baut, picrarcpifcp aufgebaut, unb feine auSoe-

fonberten geweihten 'pricjicrperren, bie mit

tpeotogifepen ©ßaprpcitcn, unnatürlichen Sep-

ien unb finntofer. 3roangSbräu<pcn bie logifipe

Klarheit ber ©Birfliepfeit Derbüftern, bie Ge-

müter ocvjcpücptcrn, bie ficrjcn Dcrängftigcn,

bie ©elfter rerrenfen unb bie ©licnfipcn ju

bemiitig gcfntctten, entartet minbetroertigen

Kreaturen Dcrfnccptcn.

3

©ßir woßen jj-cibcit für unfern beutfepen

©ott, non jeber beutfepen Seele pcrjöniid) ge-

boren, im beutfepen fSrtblut unb ber beutfepen

2lrtfcclc feit Slrbcginn ncnourjclt, jum gc-

meinfamen beutfepen StammeSgott Dcrmacpfcn,

Xcbcnbig in unferem ©cmcinfcpaftSgcfüpl unb

fittlicpcn ©Biücn, in ScbcuSpaltung unb Sjan-

Pein, au pebren ©öttcrnorbilbcrn pötpften beut-

fepen SebenS gcftaltct — ber. ©ott, ber unS

opne Mittler ^reipett, 5?raft unb Wut unb

Siebe au£ un? queßen läpt.

4

QSir wollen feinen norwcltlidi aupcrwclt-

fiepen ©ott alö Sepöpfer unb .ficrm ber QSclt,

ber in einem jenseitigen Sraum 3U Sjaufc unb

ber peimatlicpcn ©rbc, ju ber wir gehören,

entfrembet unb, in jebem Borgang, ber 9iatur

roirfjam, allem Sebenbigen opne ilnterfcp.cb

qemcinjam unb unö, wie allem, glcicp fern wie

nap ift — wenn wir auep bie ©rofjc Butter

giatur mit ipren epern-notwenbigen, für aUc

glciip gültigen ©efepen alö ipre Jüinber Ite-

benb ancrfcnr.cn. 2lbcr ^uwiber ift uns ber

ewige BBiberfpiclcr jenes ©ottcä, ber Scujcl,

unb bie ©otteSbiener unlieb. 3Pr ©ctft ift

unfcrcr febenbigen Seele 3c t ,l b-

5

<33ir wollen in oollcm Vertrauen auf unferen

lebenbigen ©ott, ber tiefer wurjclt unb pöper

aweigt, als baS allgemeine Bßcltwiffcn, unjere

Sebensaufgabe erfüßen, pflieptfrop unb Der-

antroortungScifrig, jeber auf feinem 3clt)- in

feiner Böcijc unb na<p feinem Vermögen, naip

üboraeugung unb ©ewiffen in QSaprpcit unb

Srcucn aufrieptig aufrcdjt, aber niept bem

©ott beS allgemeinen SebenS Säufer bauen

unb ipn mit Scpcin unb Srugworten anbeten

als wiüfiirlicp '2lßmäditigcn. ©r gept feines

'BSefenS l2Bcg, wie er muß, wir aber paben

unfern ©ott alS waprften unb tTcucftcn

3rcunb in unS, wie neben unb ror unS in

ben Dielen Sielbilbern eepten beutfepen SebenS.

Bßir wollen niept als unscrgänglicpc Seite

unb Sragcr ber allgemeiner, ewigen Seber.S-

lra;t ;;;;s jeloj. in u;v auöcien, wopl aber

unfere einige BollSgetncinfcpaft als beren

©lieber Derepren, ba fic unfcrcS befonberen

QSefenS ScbcnScwigfcit waprt, unS pegte, epe

wir ba waren, unb unS püten wirb, wenn wir

niept mepr ba fein werben, Don unferen 2ttt-

Dorbern über bie ©efepwifter pinweg btS in bie

Ictjten Sproffen pinoin unfer Sclbft tragenb,

wie wir fic tragen. Oficr forbert bie ©eger.-

foitigfeit, forbert baS ©eben jum 9icpmcn, wie

DaS Seben ben Sob. Boßfommenpeit ift jebeS

SebenS Gr.be.

2Sir woßen bei gteidjem QBert alS Q3olfS-

glicbcr glcicpcS 9?cept tn Seben unb 93ctäti-

gv.ng für aßc Unferigen, opne juglciip glcicpe

©cltung unb Bcbcutung au woßen, wollen

fclbftänöigc Scbcr.Sfüpn.ng im Sinne, 3Ü^Xup

unb frommer, ber ©efamtpeit, iprem ®efcn

unb ©cifi cntfprcdjcnb, feinb Der 3epfueptfron;

woßen gteiepen Anteil an 3rcub unb Selb,

Seit unb Stnpcil beS BatcrlanbcS nad) jebeS

3affungSfraft — an feinem Bßlffen unb feiner

jtunft eigenem ©Soßen unb JSönnen, an feinen

Sergen unb Saften eigenem Bßoplftanb gc-

mäft — woßen QBoplftanb na<p

eigenen gßci&eS, eigener ^äpigpeit unb G3irt-

fdiaftlicptcit bei Sugänglicpfcit aßer gemnn-

fernen Grrungenfepaften; woßen für jeben

Örftbcrlidjc &ilfc in unDcrfcputbctcr 9lot, uno

pön im 3aUc einer Bctfcpulbung gegen einen

Bruber.
8

Hnb wir wollen Darüber waepen, baß unfere

©efepwifter ber SebenSgcmcinfcpuft angeboren,

alS ipr würbige ©lieber in ©cfunbpeit unb

Sauterfeit, 3ucpt unb GrfeniitniS reeptf(paffen

reikn, bamit baS ganac Bott gebeipe, roaepfe

unb blüpc in Sücptigfeit unb Gören, bamit cS

cufffrebc alS ftolacr Baum, reiep an QBeiSpcit

unb ©üte unb jeben feiner 3wcigc unb jebeS

[einer Blätter Dunp einen weprpaften Staat,

alS fein -Küdgrat unb feine Brünne, ror Hn-

gemaep unb Berberben in fi(p unb Don außen

fepüpe, feff, ftarf, mutig unb geroept, lebcnS-

frop unb lebenSfieper.

junge gjtannfcpaft pat Spengler überlebt baS

heißt burep baS Seben überwunben, niept burep

baS ©cr.lcn. Sic fonntc ipn aus bem Grieben

perauS unb im Seben überwinben, weil Speng-

ler lein Blcnfcp beS SebenS ift. BJas ©peng-

lerS ©enfen unS heutigen fo fremb madit, ift

bie Satfarfic, baß ipm eine metappnfifdic Se-

benenn itte im Sinne innerer ©cbimbcnpcit

feplt. ©iejer „Blangcl an ©tauben" ift ber

cntfcpcibcnbe SEßangcl bei Spengler, Der unS

ben Stplüfiel aum BerftänbniS oon „SpengterS

perföntieper gciftig-ctpifcpcr 'ppnfiognomic

liefert, ©ie einzelnen Scilüberfcpriftcn („Sra-

göbienfuept eincS öcrrcnmcnfcpcn", „ilnter-

gaiigSwolluft citieS TJomantifers", «viwpfcpc-

Kopie eines rerfepten SäterS" unb „9?aiibticr-

fabiSmus eines ©etabentS") aeigen bcutlicp ben

©cift, Don ber Diefe 2lbrccpnung mit Spenglers

^crfönlicpfcit getragen ift unb aus bem bie

jjorberung einer „gepamifiten ©tpif' ent-

fprinat, bie fcltfamerweifc als bie Scbenspal-

tung beS „lämpferiftpen Gpriften" bejcijpnct

wirb ©Bie weit ©rür.bct in feinem Bemüpen

gept, Spengler alS Btenfcp unb alS ©enter

berabaufepen, baS möge aus fotgenben «Borten

erfiepttid) fein: „£lnb er wirb Später, wenn

wir ipn tängft oergeffen paben, feine futtur-

gcfcpieptliepc Ginftufung finben alS einer Der

j'tärtftcn Bertrefer einer fpäten, gtaubcnSlofcn

weltfwbtifipcn Snfeßigena am Gnbe einer

peute überwunbenen Gpoepe, eine Ginftufung

neben tarnen wie Sllbcrt Ginftein unb Sieg-

munb fyreub."

GS liegt mir gänali(p fern, eine Sanac für

Spenglers KuUurtpcoric au breepen. QBir

werben ©rilnbel bantbar fein müffen für bie

benferifepe ©Bibcrlcgung Spenglers, bie er auf

ben erften fünfaig Seiten feines BuepeS gibt,

©ie ©arlcgungcn cefepüttern in ber Sat baS

Spenglcrfcpc BScttbilb „in ben ©runblagcn

feines BSefenS." 2lbcr cS gept niipt an, baß

ein ©enter oon bem 9tangc ©riinbclS einen

cJtlann wie Spengler, bem bie beutfepe Sugenb

japrclang aujnbcltc, in einem fätcmjug mit

Ginftein unb Sreub nennt. Gin gciftigcr

Kampf foßte rittcrlicpcr gefüprt werben, y-air

©tan in geiftigen auScinanbcrfcpungcn ift
—

peute mepr Denn je. — ein ©runbcrforbcmiS.

3m Dritten Gibfepnitt bcpanbelt ©rünbel bie

Steßung beS SntcUcttucßen aum neuen

©cutfeplanb. ©Benn er auep wapre ©Borte

über jene „3war-2tbcrcr" finbet, über jene

„Snfcln nörgetnber, blutleerer Snteßigena", fo

fipcint er bod) baS eigentliche 'Problem mept

au fepen. GS gept peute niept Darum, bie alten

SntcUcttucßen, bie an aßem glauben perum-

mäfeln au müffen unb Die ftänbig in ben Krü-

meln fneben — wie ein DolfStümliiper 2luS-

brud fo fcpön fagt — ju gewinnen, fenbern wir

müffen einen neuen ©pp beS ©ciftigen fepaffen,

ber mit Dem Snteßeftueßen alten StitS nieptS

mepr au fepaffen pat. ©ie SntcUcttucßen Don

geftem finb gar niept au gewinnen. Sic wer-

ben nie mit bem Sierften babei fein föitncn, weil

ipnen baS neue Grieben feplt; beSpatb foßte

ipnen gegenüber bie Sojung gelten „niebriger

hängen", ©er ©ciftigc Don morgen ift ber

junge ©cutfcpc non peute, ber in ber $)3- pon

feiner 'Problcmatif bclaftct fein jungenpafteS

Seben füprt, unb ber fiep aus biefem Grieben

PerauS aßmäplicp juv Bewußtpeit feiner Sage

unb Aufgabe emporarbeitet, ©ie Derftabterte,

blutleere Sntcßeftucßenfcpicpt wirb nie wapr-

paft inncrlicp am Neuaufbau mitarbciten

fönnen. ©ßenn doh baper „bie 'OTögtiepteit

einer gana neuen Kulturautunft" fommen foß,

bann ift cS f(plc(pt um unS befteßt. Gin neuer

©ßcnfcp muß gefepaffen werben — ein neuer

Bauer, ein neuer Ätbeiter, aber au(p ein

neuer ©pp beS ©eifiigen. Ser ©eiffige muß
wiffen um Blut unb ©eftpiepte, btc Saftoren

einer neuen Haltung, ©er um feinen Ort

in Blut unb ©efepiepte — ©Biffenbe weiß au*

glcicp um feine Befrimmung unb Aufgabe im

©ienffc ber ©emeinfepaft. ©cSpalb woßen wir

niept Die alte Generation ber Snteßettueßen

gewinnen. Sic müffen nur unfepäbtiep gepal-

ten werben, ©arüber pinauS ift unfere Auf-

gabe, Den neuen ©pp beS um feinen Ort unb

feine Aufgabe wiffenben ©ciftigen dou morgen

aus Den 9\cipen ber jungen ©cneration au

Waffen.

Ml'
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0
- cbcngcborcn (biojcntrifcf)) ift ber ©cgcnfal)

3U logr-jcntrifd) (acifigcborcn). ©eilt ift bas,

weS bas in feinen 'einen Siefen wibcgrclfbcrc

Geben begreifen unb fallen will. Geben ift

ewig ftrömenbeS QBerben unb QSanfecln. ©er
©cift fud)t biefeS Strömen in Gegriffen,

Singen, «perfonen, ©efeßen su bannen. 2cbcn

ift baS, waS rein au« fid) fctbft wirb, fief? fclbft

«Richtung gibt unb Biete feist, fieh fctbft erhält

unD beiit itnb feine eigenen Spannungen auS-

gicict)t, um ewig neue j« fetsen. Geben ift ber

ewige QBcfcnsgruub, ber in fypvuun unb Sr*

febeinungen ficb GlusbrucI perfdjafft, ber bis

ins Sinjetne Snmbot bcS QBcjci’.S ift. ©er

Srrtum bcS GeifteS ift ein brcifad)cr: 1. baß

biefe formen etwas Heftes, für fid) GeienbeS,

trots ihrer ©crgängtid)fcit QBcbarrcnbcs feien;

2. Daß $-orm unb QBefen (2 c ib u it b G c c t c)

3Weierlct nebeneinanber ober incinanbcr ober

überoinanber [eien als ©eift unb «Ratur, ©ott

unb ©Seit, Sbec unb ©ertörperung ufw.; 3.

bar. iuSbefonbere ber ©eift etwas für |td)

Geionbes, ein ©ina, eine Werfen, eine QBtl*

IcnSfraft fei, bie als ©ottroitte ober 3d)WtUe

auf ben Stoff unb bie Glußcnwolt wirfc, ©c*

fetje aufftclle, QBun&ct tue ufw. Stuf biefem

Brrtum ber ©ciftbcffimmrhcit ift tnSbefonbere

baS Stjeiftentum unb it>citgcf>cnb bie gan.se

Thifofopbic bcS GlbctiblanbcS aufgebaut. ©a_S

Ghriftentum erfennt bie GclbfigcftaltiingSfratt

bcs Gebens aus feiner eigenen „göttlichen

Siefe nicht an, fonbern läßt bie ©Jett burd)

ben QBülen bc« ©cifteS (GotteS) gefebaßen

werben unb geleitet fein.

0ür bie biosentrifche QBcltanfchaiiung ift

bas Geben fctbft b a S Göttliche. SS itt all*

fehöpferifeh, allmößlid), frei, nicht rational er*

vcchcnbar, metaphbfiids. bas heißt jenfettS aller

©creüuclung unb finncnfälligen Grjd)ciniing.

«Über eS ift' fein ©ing für ficb, lein Bweitcs

neben ober in ober über ober hinter ober ien-

feitS feiner fid>tbarcn Srfebeinung, fonbern

eins unb basfclbc mit ihr, nicht im Sinne bcs

«Pantheismus, fonbern als Bbentität, unb

j’war mit feiner sollen „©öttlicßfcit", bas beifit

«iberaefehUchfeit, Freiheit unb Schöpferkraft

in jeher feiner Srfchcinungen unb basfelbig in

allen Grfd>cimmgcn. SS ift alles, aber es ift

nichts jür fid?. GS ift alle QBejen, aber alte

QBefen finb nicht SS, weit SS ur.crfdiöpftidt

unb ewig iß. GS ift ewig, aber immer nur in

zeitlicher Offenbarung, ©arum ift alles» Beit-

liehe zugleich ewig. „2UlcS Vergängliche ift

nur ein ©tcichniS" bcs in ihm unb burd) eS

roirfenben Swigen. ©iefeS ewige offenbart

fieh ewig nur in feinen ©Icicbniffcn.

(Ewiges -Heben

So lang mein ©elf lebt, lebte ich unb werfe

ich leben

nicht nur in meiner Sippe, nein, in allen

meines JjoimatlanöS,

auch ohne QBunbertaten, ohne 9äif)mcSg(an},

Denn ich bin eins mit ihm, fein Grbe unb
©crcrbcr gans,

ein fecutfdjcr Sohn unb 2lhn an allen

QBanbcrfiäbcn.

3n feinem ©lut unb feiner Seele cingc*

fchloffcn

treib ich in febern ©rieb, web irt) in icbcr

Bette fort unb fort.

Urb fall ich abgefprengt — ift nid)tS «13

Spreu »erborrt,

bie wieber juflicgt, wie ein Schall, ein hi**’

geworfenes QBort:

mein Sclbft bleibt grün in feines QEefenS

taufenb Sproffen ....

©heo Seemann ton Sonnenheim

Oarum ift QBefen unb ©rfc&cinung, Seele

unb Körper bei alten Gebewefen reftlos fid)

bcctcnb, bas QBefen ift bas Schöpferische, bie

Srfcheimmg bas fid) QBanbelitbe. Piaffe ift

nicht Schäbelform ober Glugenfarbe, aber alle

biefe 9laffonmerfinalc finb GluSbruct unb Stirn*

bot eines feetifchen «Prinzips, einer Gerichtet*

heit fee« Gebens in ber Srfcheinung.

©er ©eift ift nichts als eine SfjilfSfraft bcS

Gebens, um bur<h Qiaturgefeße, togifdjc Ge*

fetje, ethifche ©efetje ufw., burd) ©Begriffe unb

Bnbioibuationcn Orbnuna, itberficht unb Sr*

faßbarfeit in bas Geben ju bringen. ©aS
Geben fctbft aber ift nicht Gefeit, MeebauiS-

mit«, Bnbifibratian. SS fchafft nicht atifJBc*

|cl;l fees ©elftes, fonbern aus eigener -uiefe

unb MacßtcoUfommcnbcit. SS ift immer auS

Dem Slugenbtid heraus beftimmt, toll ber QBun-

ber unb bcS ewig Glnbercn unb Unerwarteten,

ton 3u;all unb freier, unberechenbarer Sitt*

Reibung burchfetjt, auf harmonifche Gltipaffung

gerichtet ober burd) jerftörenbe Kräfte unb

il'ataftrophcn in ein ShaoS geffürzt: fürs eS

ift übergefenlich unb iibergeiftig. „Sott ruht

gcfoljtos'in fleh fclbft", Seift ift nicht Jjerr unb

Schöpfer, fonbern ©iener unb §ilfSmittet.

GBewufjtfeiu ift nicht hbchftcS GntwidtungSaiet,

fonbern nur eine ©cchnif beS SeifteS, bie ftetS

bem Geben nad)läuft, fieh an ihm orientiert,

nie ihm terauSgefU, es beftimmt.

S-jichung ift barum nid)t auf einen geift*

geborenen QBitlcn gcrid?tet, fonbern auf «Be*

fonstunbe, QScfcnspflcgc, pflanjung ton

inneren 3ielgcrid)tett)eiten, feetifchen ©ilbern,

notwenbigen Hemmungen itnb gläubigen ©c*

harrungsfraften. Qßilic ift feine gefpenftiiehe

Kraft, bie mau für alles rcrantwortlid) machen,

fdjulbig fprechcn unb ftrafen fönnto, fonbern

einerfeitS '©riebfraft, anbererfeitS ijemmungS*

traft bcs Gebens in uns, bie als Ginlage eine

Gegebenheit ift, mit Der ber Srjiehcr rechnen

muß, wie ber Gärtner mit bem QBefen einer

«Pftanje. Seine Slufgabc ift, bie Spannungen

io ber Gntfaltung biefer Ginlage au| Me

«Berte beS Gebens 31t ruhten.

3<h habe biefe biogentrifchc 2lnfcf)auung fchon

lange im „Glufbau-Orbcu" unb in meinen

Schriften pertreten, habe fie bei «planet,

ÜUci)fd)c, Kolbenherier. Avance beftätigt ge-

(unben. Bum Haren SrlebniS unb ©urct)bnicb

würbe fie mir fchließlid), als ich 2ubwig
Ktageo fermen lernte, beffen Kreis heute als

„GlrbcitSfrcis für biojcntrifdje ^orfchung"

(GtK23B.) fid) 3uiaminengcfchloffen bat. ©er

'21K233. gehört auch ber ©eutfd)en SlaubcnS*

bewegung au. ©ie ülnfchauungen ton Ktages

bilben weitgehenb bie pbilofophifche ©orauS*

fchung unb infoweit bie «Biebergeburt nor*

öifeben ©enfenS unb SlaubcnS.

O

ffien Des 23nd)C5 bittet eine Unter-

fudmnq über Die „abenDtänDifcfjc SenDung tic*

Weid)**", Die „mtäQ wcltßcf^ijtli^c

SinnDcutung Dc^ 9Iational|03iau$mus lern

will Gö ift xoot)l eine burd) ii?re gr^abcnljcit

t>criodcnDc Qdjau, Den ^ationölfo^ai^muö

al$ CffieUvctJolution'' uuD Die Scuf,ct)e

lution als .Die erftc avi|ioCv\Uifchc Revolu-

tion" unD einen „vierten abcuDlanDi|ct|cn

©chdpfungStag" ju feben, Deffen „lebtet ©wn
au crblidcn ift in Der tfbetnrinbung Des (i.l;aoö

Der libcralifti|d)cn ©cmofratic Dur<t) Dtc neue

OxangorDnung unD S>crrfd)aft einer 6o->uU-

ariftoiratie."

ftior ift eine Rlarftcttung vonnDten. .Wann

man von einer abenDliinDifdjert vsenbung Der

Seutfeften Revolution rcDcn, ot)ne vorder Die

DcutjAe Senbung t>e* <3c\d)ct)cn? unferer 0e-

qenroart unterfu^t ju haben? 3 )t cö nicht not-

rvcnDia, eine ©innDcutung De^S 9?ationalfodia-

li^mu^ im Rahmen Der Dcutfdjcn 0efd)ichtc ^u

geben, bevor mau eine n>Citgcfd>i<$tlkbc Smn-

bcutung vcrfud)t? Sie abcnDlänDifch^niam-

ftifAc Ausrichtung Der ©rünDclfchcn Deutung

Dc-S Rationalfoftialismu^ — verbunDen mit

Dem abcnbtänbifchcn ®ortfd)ritt^graubcn.. Der

au5 Dem ©al) fprid)!, bafe .Die abcnDiänDiidjc

©emofratic ... Der notroenDige ©urd)gang

auf Dem Qöcac vom urfprüngtid>en Neubau«-

muö 3U einer alö Siel vorfd)n>cbcnDcn ©03101 -

arifuHratic" fei — ift heule untragbar. Suerft

mufj man Den ©inn Der Deutjehen CSefd)id)te

unb in ihrem -Rahmen ben Sinn ber ffieut-

feben GRcooIution 311 rerftehen fuchcn; ob man

bann nod) oon einer „abcnblänbifchcn Sen-

bung" rcbcit fann, ift höd)ft 3wcifclhaft.

©'ie beutfehe ©cfchichtc ift erfüllt oon einem

itänbigen Kampf ber ©efien unb ©roßten

inifercs ©olfes um beutfehes QBefen unb

beutfehe 2frt. ©iefer l)eroifd)e Kampf richtete

fid) ftetS gegen ben Gtiben unb QBeften, non

wo bie überfrcmbuug unferer Glrt ihren 2luS-

gang nahm. QBir müffen enbtid) ben imbc-

bingten, burd) nichts 3» erferjütternöen OBUien

aufbringen, bäs aus bem Sübcit unb Qbeftcu

»u uns" gefonunene CQciftcö- unD Scclcnjoch

uon öwei 3al)rtaufenbcn abdufchüttotn; wir

müffen cnblid) ben QEeg finben 3« ben reinen

Quellen bes ©eutfehfeinS, bie in unferer Sc*

fctiichte fo reich fließen. Stellen wir bie ©cut*

{ehe ^Resolution in ben GRahmen ber fo ge*

fehauten bcutfcficn ©efd)i«htc, bann flftbct fie

ihren Sinn barin, baß fie baS beutfehe ©ott in

feinem Awei Bafjrtaufcnbc langen Einigen um

feine eigene 2trt bem cnbgüitigcn Siege greif-

bar nahe gebracht ha*-

Biber noch ift ber Gnbficg nicht errungen.

«B i r leben im 3 u ft a n b ber „totalen
Mobilmachung" aller Kräfte für

ben ßn Mampf um unfer bcutfd)eS
Selb ft fein. QBir wißen, baß ©tut unb

©cfchichtc unfer Sein beftimmen; wir wiffen,

baß wir auf ©runb unfereS 23lutcS bie Grben

eines jahrtaufcnbaltcn bcutfcficn ©efchict)tS-

willens finb. GluS biefem QBiffen crwächft unS

bie ©erpftichtung, ben heiligen Kampf unferer

'»Ihnen weiterjuführeu: ben Kampf um

©cutfehtanb, ber notwenbig ein Kampf gegen

Die Süb- unb QBeftwclv ift. ©iejer Kampf er*

forbert wahrhaft wifienbe, harte 93tenfd)cn.

'»llles Schwärmen uon einer „wahren QBelt-

reoolution bcs 3wandigftcn Bahrhunberts" unb

oon einer „abcnblänbifchcn Senbung" ber

©eutfefjen ^Resolution ift heute wirfli^fcitS-

frembe 3ufunftsromantif unb muß als folche

in ihrer ©efährlichfeit erfannt unb gebremfe*

marft werben. QBir leben im Krieg unb müffen

Deshalb gegen jebe mögliche '2lbfd)wäd)img ber

Stoßfraft ber jungen Mannhaft unerbittlich

fein, befonberS wenn fie aus ben GReihen ber

Bugenb öu fommen feheint.

CDarutn, beutfehe Biigcnb: fei bir bcrJSrößc

beiner b c u t f
d) c n 'Aufgabe bewußt. Sei auf

ber §ut unb taßc bid)' burd) feine nod) fo

oerlodenben abcnblänbifchcn ober Mcnfdien-

Zietc oon beinern QBcg unb beiner beutfehen

Aufgabe abbringen. GS ift an bir, bie nod)

immer unerfüllte Schnfucht ber «Seften unb

Größten unfereS QJolfcS cnblid) 3U erfüllen.

©ie 3cit ift reif: „Bahre ber Gntfd)eibung",

3ahrc ber itberwinbung", aber nor allem

„Bahre ber Csrfüllung". GRubolf ©eiß
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£>as ©ememf^aftstf)eatet folbatiffym ©eptäges
Q3on © ü n 1 1; c r Tiann

Sc ifi t?ic S<f)locf>t für &cn^S?riCflcr
.»%•« ,».* i»,* '•* N •••» 7v»** *V'«K

^ A ... k«. v'V *•* *'v» w..... ' •-

Sieben* Öefonberg beuttief) ju erfaffen ift.

Grnft Sänger, „Ser Arbeiter"

*^?nnerf)at& bc* internationalen ^Reitturnier*

-J in 23crlin fpiefte fidf> eine fchaufpiclartigc

Sanbtung ab, bic »orbcbcutfam ift für eine

neue Jorm bcs SheaterS: ich nenne cs Da*

folbatifchc, ba* »rcüfii’dic Sbcatcr. Sie
vieidv:-voet)r acigtc am Schluß ter jeweiligen

Sueniere gefechtsmäßige Vorführungen unb

jur fnappcu StoßEraft »erfammette Vorbei*

mürfefje, frieger ifcijc Vorgänge, in benen
fo£batifd>cr 9\ h p 1 h in u * mit b c r

ft ä h l e r n c n S i f 3 i p l i n moberner
K a m p f e * re c i

f
c au einem 3 i n n b i t b

p r c u ß i f ä) c n 3 1 i i * 3 u f a m m c n *

f .S) m 0 1 5. Ser GinDritd wer bei ber 3u-
fetjauermenge berart ftarf, Daf? man fjicr bic

VtöglichCcit für ein ©cmcinfchaftslhcatcr fol*

batifefjen ©epräge* fpiirte, eines folDatifchcu

Sctjanfpiols, bas berufen wäre, einer au neuen
Grlcbuisformcu brängenben Sufcbaucrgcmcinbc

im 9iaum einer Freilichtbühne harter unb

fnapper, elementarer unb hinräßcuDcr Aus-
bruef iiftes folbatifd)cn VcwußtfcinS ju

werben.

Qfia* gefdjah benn bei biefen Vorführungen
ber 9icid)STOchr? G* würben Gefechtsübungen
cinjclner Kampfeinheiten gejeigt. 9itcht* wei-

tcr. Aber was Dcrjpürte man bobei! vKan
fpürte etwa* »om ©afcinsftil bcS beutfehen

Vtcnfcpeu bcS jwanaigftcn Sabrhunberts, jenes

mit einer heroifch-reatiftifchen Glcmentarität

arbeitenben folbatifchcn SOienfeben, 311 bem hin

fid) bie Station 31t entnridctu beginnt, etwas,

nein febr »icl non ber f 0 1 b a t i f cf) e u
© c ft a 1 1 b e * mit Den t e cf) 11 i

f
cp e n

G l c m c n f c n 11 n f c r e 3 3 a b r h u n b e r 1

3

f i cf) 0 u 3 c i n a n b e r f c 1) c n b c 1: Arbei-
ter* aller Lebe n sab f<i)nittc,_ wie

fic Gruft Säuger in feinem Vud) non ber .vjerr-

fdjaft unb ©eftalt bcs Arbeiters in »or-

jtofjenbcr Sicht aufammengejaßt pat.

Sa jagt atfo ein berittener 9)c©.-3ug in

bic Arena hinein, ein Signal läßt im “Diu bie

Dlafcrei evftavren, ein Tpj'if bie Solbatcn im

Sanbe liegen, ein anberev ermedt bic fnat-

ternbe Gabe ber Gewehre, ein neuer fegt bie

Solbatcn an ihre ©läßc auriief, im fnappften

§anbgriff bie 9Eaf<hincngcwchrc auf ihre

‘•propen, unb hinaus raft bie Sagb ber Rpferbe,

QBaacn unb Viafdjincr.waffcn. — Aufbröljnt

Da*“ Gaffeln ber 9Jcotorc, ein Kraftrab-

Schütjcnaug prcfcht an uns »orbei, Kommanbo
unb 9pfiff, l;erab fiub bic Schüßen, in best

3anb bie VutfcbincHgcwchrc, ruffelitber Aus-

bruch bcs Feuers, in einem Sprung durüct an

bic 9)?otore, ein einziger Ipfiff unb Sritt, bie

Vtotorc Dröhnen auf ... bie Arena ift leer.

Ser gleiche fnappe 9lhhthmus »cm Kommanbo,
Sugr’ifi, 9Kann unb RPferb unb Feuer bev ©e-

fd)üt)c bei ber gefechtsmäßigen Übung Der rci-

tenben Vatfcric. Sie gleiche Sprache preu-

ßifcfjcr Sifaipliit unb elfter Veherrfchung

ber ftüblcrncn QBaffen bei Der ©cfcd)tsbar-

ftcüuiig ' Des 9ieitcrauges mit 9Xafd)incngc-

rochren: ©cioittcr auS Stahl, inmitten Sier

unb 9)tcn)<h, ber graue Solbat — an ber
9Jlafd>iucnroaffe mach ft bic RPrä«

3 i fi 0 n fernes ©elftes. 3ntcürgcntc

Sifaiplin

!

Sa»or eine riefige 3ufd)auermcngc, Die »on

Der elementaren Veroegung »on 9Jicnfch,

Vjaffe unb 9)tafchinc fortgeriffen lüirb. Dar-

über unfiehtbar. Doch jebem fühlbar. Der lohte

Sinn, bas elementare, b a 5 m ei n n *

l i cb c Verhältnis poii grauen So l

-

b a t c n 3 u F c w c r unb 23 t u t unb S 0 b

{ 0 m m c n b c r 3 c i t < n

,

womit Der 9J?cnfch

bcs iwcnjiglten Sahrhunberts nüchtern 31t

recht«:’, hat.’ Sarüber au&j bic Griimerung

an Die 9KaicrialfchlachtCH Der Front, aus

bereu Srichtcrfclbcrn Grnf! Säuger bic ©cifter

auffteigen ficht, bic auf eine fcltfamc VJeife in

alle beftehenben Qßertungen unferer 3cit ein*

fließen unb ihnen einen »eränberten, einen

heroijehen Sinn »erteihen.

3n biefen Vorgängen icheineu mir bie An-

faßpuiute 31t liegen für ein folbatighc» ©e-

meinidjaftStheatef. Senn Da* finb ja jwei

entf^eibenbe 93kd)tausDrücfc unferer neuen

Kultur: hier Das 3urüctgrcifcn auf bie bäucr-

tich-mnthifche QBetf, auf bic magifchc Verbau-

berung Des 3ufchauerS Durch Den Arfchrci bcs

93ienfd)en, ber fämpft awifchen Grbc unb ©ott

(Friebrich ©riefe: „9)Ienfch auS Grbe ge-

macht". Gruft Vartachs Sramen) unb Dort:

bie nüchterne unb Dennoch hinrcijjcnbc Sprache

Der Vlafchinen, ihre 23eherricbtmg Durch harte

©cifter unb Sanbe, bev Solbat jroifchcn ben

Ausbrüchen ber 93caterialfd)lachten, ringenb

um ihre 23ea»ingung, ber Arbeiter im ©e-

bröl;n Der 9Kafd}inen unb auf bem VSege 3«

ihrer plauPollen 23el;crrfchung.

’ 3ft ber EUnftlcTifchc Ausbrud Der m n t h i -

fchen 9Tcadit- unb Arwett im Srama
minbeftenS enbewtungsroeife febon gelungen, fo

ringen mir noch um bic fünftlcrifche Steige-

rung ber tcchmfc&cn 97lachtfcite unferer 3ctt.

Aber bie im Ovahincn eine* ^rcilic^tt^catcrö

»u erfolgenbe Sarftettung mobernen preußt-

fchen So'lbatcntumS, einer Eämpfertfehen Waffe.

Die inmitten ber Ausbrüche moberner Krieg*-

waffen ihren Sienft tut, in bereu präjtfcn

31,griff am Sebcl eine* 9?lafchincngcwehr*

etiua bie anbere Stilart untere»
Sahrhunberts fid) hart unb herrlich aus-

fpricht — folchc SarfteUungSart fühlt man

heratiffommen.

9DIan benie an ein Frcilict)ti<f)aiifpicl De*

beutjd)en Solbatcn. 9)ian ftellc fid) Spred)*

eböre Der Solbatcn »or. Sic fprechen »on

Voll unb Drohenber ©croalt. 3n Den Raufen

ber Säße bringt Dumpfmctallifchcr 9vhpthimiö

beranmarfchierenber Kolonnen ans Ohr. Vtc

Stimme eine* fithrenben Sprechers gibt Vcfcfu

unb vatf >it Den Waffen. Kompanien liehen au]

— bas ift Die p r c u ß i f <h e unb gcr-

manifchc Form Der 9Raffcnbar-
ftcllung: bie geformte Jjjunbcrtfchaft, tm

©cgcnfal) ‘etwa 311 ' ber ruffifch-follefti»en ober

fafcbiffifch-prunfrollcn ©arftcllungsform . . . •

Kriegsgefängc branben auf, »crftuinmen iat):

Die ‘h'iinmernbc Sprache Der 9Jutfchtucngc-

rochve raft auf, es jagt Dahin im tait.icnocn

QÜivbet bev Scheinwerfer, ftürjt 31t Den V>ai|cn,

bie Arfprachc öc* awan3igftcn gahvhtmbcrt».

Der inetallifche Schrei mobernfter Vsanen

bri*t aus, fd)lägt nteber, »erftununt;
_

Kom-

manbos ertönen über fdjwcigenbcr Vtfjipun,

aus fernen 9’äitmen antworten Sprcchchovc

unb fuchen ben Sinn bcs ftähterneu ©e-

ichehens, fernes ©erochcfcuer Erad)t in ben

Ericgcrifchcn 9ihbthmu* nochmals hinein. S a S

i ft Kämpft hoatcr, Sdjaufpict EämpTe-

rifchcr Ginheiten, c* ift Die Sprache
fricgcrifchcr AKannfehaft unb mo-
öerncr Scchnif als heroilchc*

© l c i eh n i S.

CDurA folchen 9vhpt()muS Eann eine riefige

3ufcl)auermenge ccrwanbclf werben sur fol-

batifcheu ©emeinfehaft, um innerlich gerüftet

tu fein für manchen elementaren Anfprud), Den

unfere Seit noch ftcHen wirb. §icr auch lann

gcrabc in Der Varfteliung ber Ginljcit »on

Vienfeh unb Fedmif b a ö in n t h i f eh e © c -

fei) frei werben, ba* in allen 3 eiten
großer © c f d) i eh t e b a S 23 i l b ber

folbatifchenVation, bic Scftalt
De* Krieger* er ft eben ließ.

Gin tibcraliftifcher 9Rcnfd)cnfchlag tonnte

noch crfchrccfcn »or ber mcnfdfeiwcmidjtcnbcn

©raufamteit, mit ber bie „9?cbelicn", bic

i?anbe*»evteibiger ::t Sreutevs großem Film,

bic Sicinfdjtuglaroine auf ben Feinb hinab-

ftürjtcn — bic Eämpfertfdjc 9caffc bcs neuen

9veich* bat c* nicht nötig, fid) in eine« ro-

mantifch-fcntimentalcn 9iaum 3U flüchten, f i c

ft c h t i m elementaren, fic fucf)t nach

ber Eunfflerifchcn Au*Drud*form Der neuen

Sprache, »on Der fic befeffen ift, unb »on Der

Genf: 3ünger ausfagt: „es hanbelt ficb um
eine neue ' Sprache, bie plötzlich gejprod)cn

wirb, unb ber Vieufch antwortet, ober er

bleibt ftutnm — unb btc* entfeheibet über feine

QBirflictjfeit."

V3ir fügen hinjn: biefe neue Spraye auch

entfeheibet über Die QSirf!id)Eeit bcs beutfehen

Freilicht-Shoaters. Giitc 2Bir£lid)lcit, bic i!;rc

Kräfte bc3ict)t iowohl au* ber nwthifch-buicflen

©arftetlung gcrmanifcher Sagas unb 23aucrn-

fchattfpielc, wie auch au* bem 31t tjeUftem 23c*

wußtfein gelangten Ausbrud moberner Kamp-
fesweifo folbatifchcr Ginheiten. Ser S 0 1 •

bat nun n l * Arbeitsherr über D a

*

A r f e n a l p r ä 3 i f c ft c r 2 e eh it i f — ift er

Denn lebig aller rüdwärtigen Verbuntenheit
mit jenen ted)nifch unberührten, bcwufitfcins-

fernen F*ühJcitcn unferer Kultur
-

; Gruft

Sänger gcrabc, ber bcwußtfcm*hcUftc Spu-
tl)etiCer »on 9Jienfch unb 9Jiafdiinc, »crncint

es: „c* fommt Darauf an, ba^ man bas ge-

heime, Du* heute wie ju allen Seiten mpthifchc

©efch errät unb fich feiner als QBaffe bebient."

Sa ffcht auch ©ottfricb Venn, er ftimmtc

ben großen ©cfang, Die mc-berne Saga com
mrnhifchcn Argefet) De* „Anaufhörtichen" an,

er fdjrciot aber and) über Da* fateftrophen-

überbrohtc Seitaltcr, bas heute' über Dem
Abeublanb liegt: „Gin Sohrhunbert »oll 03er-

nichtung ffcht fd)Dit Da . . . Affo gibt e* nur

eins: ©chirno muß man 3 ächten,
große © e f) i

r

n c ,
bic Scutfch'.anb

»erteibigen, Gehirne mit G d

-

3 ä h n c n ,
'©ebiß aus ©on netfeit.

Verbrechcrifd), wer Den neuen ROicnfcßcn trau-

merifch fießt, ihn in bic 3»E«n ft fchwörmf,

ftatt ihn 311 hämmern . .

An* bleibt nichts anocrcs übrtg als 311 Den
Formen unferer Kunft burth3ubrcd)cn, bic

gleichcrweifc bem h e r 0 i f d) r c aj i ft i
f
d) c n

in i e h e r 0 i f eh mrtbifeben Stil folcher

VJcttjichren augeorbnet finb.

Sugcnbmocfic auf Dem Vogclfjof

Q£ir weifen nochmals auf bic ArbeitSge*

meinfehaft Vogelhof hin- bic »om 29. 7. bi*

6. 8. in Vorträgen unb Ansprachen Fragen
Des Seitlichen ©tauben* bchan&clt. ©runb-
thema: 97orbifd)e ÜebenSanfehauung unb Ghri-

ftentum in ihrem ©egenfaß. Sägtich wirb

einige Stunben Eörperfid) gearbeitet, Volf*-

licb, Voif*tana unb iaichfpicle geübt. Ginge-

labcu finb alle, bie fid) noch jung genug fühlen,

ben neuen V5eg De* Seutfepen ©laubcn* ju

gehen unb Klarheit 3« gewinnen über ben

Antcrfchieb »om d)rifili«i)cn ©laubcn. 9Rit-

glieb ber Seutfdjcn ©laubcn*bewcgung ju

fein ift nicht 23ebingung. Gbenfo befteht in

beäug auf bas Lebensalter für bie Scitnahme

feine ©rcnac. Auch Fra9cn öc5 Anterricht*

unb Der Graichung werben bchanbclt.

Anmelbungcn fofort an bie Scf)uljicblung

Vogclhof, Spoft §apingcn in Gßürttcmberg.

©er erftc große 2 r a eh t c na u f
m a r f cp

nach Der 3ufammenfaffung ber beutfehen

Laiibsmannfchaften unb 2rachtcn»creine aller

©aue im 9\cid)*bunb Volfstum unb §cimat

fanb am 8. 7. unter ber Schirmherrfchaft »on

Staatsminifter Gffer in VJtirjburg ftatt.



Äultuc im neuen Staat
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Kein Vorwurf pai unS Jo tief 311 treffen

ocrmmßt wie ber, bah t»cr Nationalfoaia-

liSmuS acWgc Barbarei fei nr.b cm Gr.be

Tn’rnltpfuiig -,c - lulturcßcr» Lebens
beS beutfepen Volkes führen müjjc.

NeiepSminifter Sr. ©oebbclS vor ber

3ntcßcktucßcn - Union in VSarfepau

»ec liberale Staat beS oergangenen 3cit-

altert oertrat wie alle Staatstpeorien

*;uv k yvv*'|ivu3 v*w u«|)vv)»v

ftanbeS unb ber öffentlichen Sieperpeit au fepen

unb au fepüpen. Sarin fommt eine LebenS-

auffaffung aum AuSbrud, bic alle ©emein-
fepaftSformen mcnfcplicpen Sebent in fclo-

ftifeper ‘perfpefttoe nur bem Ginaclncn auliebc

wofltc, ohne bic ©cineinfcpaft fclbft als pöpere

LebenSeinpeit ju begreifen. ScSpalb war fic

grunbfäptiep bemüht, ben Niacptbcairk beS

Staates ringuengen, um ber ^yrci^cifc beS ©in-

gclncn ein ungeftörteS GntwidlungSfclb au

diesen. Seber fofltc firf> fclbft naep feinen Se-

lchen entfalten können, opne fiep einem oom
Staate gefegten 3iet untcrorbncn au müffen.

Snncrpalb ber burep bic Senfur
^
geftedten

©rennen galt nach bem kxxlturpoürifcpcn 3bcat

biefer 3eit beS Hpringip unbefepninfier ftvei*

beit kulturelle: Betätigung. Sofern cS nicf>t

bic Seufur berührte, nahm ber Staat 00m
Kulturleben beS Volkes im allgemeinen wenig
Kenntnis. So lebten noch im VLeimarer Staat,

ber in Artikel 142 feiner Verfaftung ftola be-

tonte, bah bie Kunft, bie VJijfenfcpafl unb ihre

Lepre frei feien, Kultur unb Staat — abge-

fepen non ben Binbungen finanaieü-unter-

ftüpcnbcc Art — unintcrcfficrt ncbcncinanbcr.

Semit fpieltcr. fid> pflege unb Schöpfung
kultureller Vierte in einem ftaatsintcreffclofcn

Naum ab, mit Dem Grfolg, baß anonyme
oolkSfrembe ©ruppen ©clogcnpeit patten, burep

Beperrfepung rr>irtfcf>aftlicf>cr Ginrieptungen,

tote ^teffe, Verlag, Sfjcatcr unb lange

Seit auch beS NunbfunkS, ber kulturellen Gnt«

toidlung ihre beftimmten Senbenjen au geben.

©S fei bapingefteßt, inwieweit bic auS ber

grunbfäplicpen Neutralität beS liberalen

©taateS gegenüber bem Kulturleben beS Vol-
kes fiep ergebenbe Kliqucnpcrrfcpaft unb kultu-

relle Sekompofition wirklich 30*9C btefer

ffaatlicpen Neutralität in kulturellen fragen
mar. 3cöcnfaüö jpieltc babei bie grohe bic

Struktur ber toefteuropäifeben Kulturgcmcin-

fepaft in ihren ©nmbmaucm erfebüttembe all-

gemeine Kulturkrifc eine niept unerhebliche

Nolle. Sraglicb ift auch, ob niept in biefer im
Liberalismus weltanfcpauUcp begrünbeten

Neutralität beS Staates gegenüber bem Kul-

turleben bcs Volte* ein rieptiger Kern flcdt.

Senn opne 3wcifcl liegt in bem ©ingretfen

beS Staates in bas kulturelle Leben eine ©c-

fapr. Senn ber Staat kann bei beftem kultur-

politifcpen VBoßen nur bur$ feine Verwal-

tungsorgane im Ginjclfaß feinen kulturellen

V3ißen aum AuSbrud bringen; unb hier fragt

eS fiep, inwieweit niept ftaatlUpc Bürofranc

ber pflege unb befonberS ber Neujepaffung

kultureller Vierte Abbruep tun mu|, inwieweit

fitp baS Kulturleben überhaupt gejepgeberifep,

alfo wiHenSmä&ig, beftimmen läßt, opne in

feiner oielf ei tigen Lebenbigfeit
au oerkümmern. AuS biefem unb bem

öDgemcinen ©eflcptSpunft ber Libertöt konnte

fiep ber liberale 9Kcnfcp_ bic Kultur nur im

©egenfap aum Staat oorftcUcn. ScSpalb ftanb

er einer pofitioen kulturpotitifcpcn ©cfcp-

gebung 0on oomeperein abiepnenb gegenüber.

Ser neue Staat ift ben 2ßcg ber attioen
Kulturpolitik gegangen, ©r mußte bie-

fett QBcg befchreitcn. Senn er will bie So-
talität, alfo bie ©rfaffung aller Lebens-

crfcpcinungen be^ BolfcS, als politifepeS
3 i c t. So ift auch bie für bic turje Spanne

•v / ' >.* -*•-
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greifen, bic bie Kultur bes Staates aum ©c-

genftanb pat. Ser bcutlitpfte 2lttSbruc! feines

kulturellen Willens ift neben ber oorwiegenb

aus rein polttifcpcn ©eftepfSpunffen ge-

raffenen Neueinrichtung bcS NZiniftcriumS

für Q3olkSaufflärung unb ^propaganba baS

NcicpSfulturkammergefcp oom 22. 9. 1933. 3m
Nahmen bcS für alle SepaffenSaweigo ge-

planten ftänbifepen SlufbauS werben burtp

biefeS ©efep bie ctnaclncn Kammern au öffent-

li<p-rc<ptfi(pcn Körperfepaften aufammengefaht

unb burch klnterftellung unter baS 9propa*

qanbaminiftcrium in engfte Berbinbung unb

abpängigreit aum politiftpen Leben gebraept.

Semit ift baS Kui turlebcn^ bem
©influfj anonpmer 3ntcrcffen-
gruppen entaogen.

©in N-ciep, buS über bic innere Ausbeutung

S)cvt geworben ift, ift in fi<p fo gefefligt, bah

cS jebent ©egner Srop bieten kann. 3«*

wirb nofp burep fein bleues Bcifpicl für anbere

aum Borfämpfer unb Grlöfct werben.

Sic Spipe ift alfo ein K u 1 1 u r f a m p f
—

aber einer oon }o ungepearem AuSmafe, bah
er burep bic 3 aPrPunbcrtc geht unb bah CT

fcplccpthin äße ©cbictc bcS Lebens in Bewe-

gung fcqcn wirb. Senn bic ©egenmaept, bic

es ju [(paffen girt ttnb bic allein helfen kann,

beiht fura unb klar: Orbnung beutfepen
^IBcfcnS auS bem 3nucrn.

©

c
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Seine enge Verknüpfung mit bem neuen
Staat ift jeboep niept als neue AbpängigteitS-

orm ber Kultur im bisherigen Sinne aufau-

äffen, fo, bah an Stelle bcs biSper prioaten

cpl ber politifep-orientierte Ginfluh DeS

Staates getreten fei. Vielmehr Icpnt eS ber

jeutige Sraat ab, Kultur „machen'' 3U woHen.

£r will nur — wie bic Begrünbung ^um
Kcich^lulturkammergefep ausfüprt — bic

j
c i ft i g c 3 üh^ u ng in bic panb

i c p m c n

,

opne Kultur oon oben her fepaffen

;u wollen. Ser neue Staat fiept feine kultu-

relle Aufgabe barin, „innerhalb ber Kultur

‘cpäblicpc Kräfte a« bekämpfen unb wcrtooöc

\iz förbern, unb awar nad) bem NZahe bcS

BerantwortungSbewuhtfeinS für bic nationale

Scmcinfcpaft. 3n biefem Sinne bleibt baS

^ulturfcbaffen pcrfbnlich xxnb frei."

Spreu weiteren gcfepgcherifchcn Nicber-

fcplag fanb oiefc Ginftcüung in bem Seprift-

leitergcfcp, baS bie Linie bcS ftänbifepen Avf-

bauS für bie treffe im ctnaclncn aufaeigt. ©S
fteßt ebenfo wie baS neue Licptfpielgcfcp bic

Verantwortung gegenüber Volk unb Staat in

ben NZittclpur.ft ber rechtlichen Negcluttg unb

trägt bic für ben neuen Staat kcnnaetchnenbc

Senbena aur kulturellen Ntttarbeit beS Staa-

tes. So fommt bem fjilmbramaturgcn auS-

briicflicp eine unterffüpenbe, beratende unb oer-

pinbembe Aufgabe au * 9^icpl allein bei ©e-

fährbung lebenswichtiger 3ntercjfcn beS Staa-

tes unb Verlepung religtöfen ©mpfinbenS —
©efieptSpunfte, bie auep bic früpere Senfur be-

stimmten — fonbem auep bei Vcrlepung natio-

nal-foaialiftifcpen ©mpfinbenS kann bic §er-

fteßung ober Aufführung eines SilrneS ver-

boten roevben. 3n biefem Sufammenpang ift

an baS AuffüprungSocrbot beS &orft VBcffel-

$i(mS 3U erinnern, ber — wie von auftänbiger

Seite betont würbe — niept geeignet war, bic

Nßinbcflanfprücpc ber Bewegung auf ©eftal-

tung ftc betreffenber Spemen au erfaßen.

Qöopl am ffärfften kommt baS GingriffSrcipt

ocS heutigen Staates in bem Speatergefep

oom 15. ‘5. 1934 aum AuSbrud, baS baS

Speater oößig in bie Auffiept unb ©ewatt beS

Staates fteßt. Aßc Speater unterftepen bem
Nropaganbaminiffer, ber nicht aßein in cPer-

fonatfragen, fonbem auch in fragen heS

Spiclplaucs freie .v>aub pat. er laun, „wenn
er cS aur Grfüßung ber Kulturabgabe für

notwenbig palt". Stüde oom ^lan abfepen

ober bie Aufführung beftimmter ocrlangen.

Siefe obßig neue Ginbcaiepung bc^ SpeaterS

in bas ©cbict beS öffentlichen NeptS floßt

ben Staat uur neue gvofjc Aufgaben unb füprt

aum Kernpunkt beS Problem* Der Kultur im
neuen Staat.

Anbeftreitbar ift, bah pep ber neue Staat
im ©egenfap aum liberalen auf ©runb feineS

Politiken ©cftaltungSwißcnS mit bem kuitu-

reßen Leben beS Volkes gefepgeberifep auScin-

anberfepen mußte, jeboep keine Kultur oon
oben „maepen" kann. Senn kulturelle V3crtc

kann nur ber Ginjetne aus feinem ©rieben

fepaffen. $raglicß ift alfo nur bie ©rena*
aiepung awifepen heutigem Staat unb Kultur.

Sabei ift bic pflege oorpanbenen Kulturgutes

beuttiep oon ber Neufcpaffuug fulturcßcr

Vierte au untcrfcpcibcn.

Ser Staat von peute gept int ©egenfap a«m
Ciberalert oon ber libcraeugung auS, Kultur
unb Staat finb keine ©caenfäpc. Gr wiß fiep

niept nur, wie eS früper gefepap, negatio bueep

3cnfur äußern, fonbem neben biefer Auf-
[ieptSroße gwifepen Volk unb Kultur
eermittetn. SaS kann er aber nur, inbem

:r feine- potitifcp befümmte Kulturauffaßung

Durep 3cnfur ober $örberung burcpjufcpcn

(uept. So ftnb bic jäprlicpcn A\iSaeivptiungen

Des beften fjilmS unb beS beften BuepeS einer-

leitS unb Verbote wie beS 5?orft QBcffcl-

JilmS anbererfeifS aufgufaffen. Sem Staat

ift alfo $cutc ein beftimmter Kulturbcgriff

eigen; er treibt eine genaue umriffene Kultur-

politik, Die im ©inaclfaß immer cntfcftcibcu

fann, ob ein Vßert bem StaatSintcreffe fbrber-

licp ift, iprn neutral fernfiept ober ipm wiber-

fpviepf. Nicmanb wirb iprn baS Netpt ab-

fpreepen können, feine Kulturibcc bur^gufepen.

fraglich ift nur, ob biefer woplgcmcinte ©in-

3tiff nid)t ber Kultur atS ©anacs gefepen ein-

mal fcpablid) werben kann. 3n bem Sinn, ob

ftc eine politifepe Bcpanblung überhaupt oer-

tcägt. Senn eS ift weniger eine [Jrage ber

politifcpen als ber fulturcßen <J)oteng, wieweit

Der Staat [einer fiulturcijffaffuny Anerfe»..-

nung oerjepaffen kann unb fiep in ber kultu-

reßen AuScinanberfepung, in ber er ja Partei

ift, burcpau5cPcn vermag. SaS bebeutet, wie-

weit bic Totalität niept Sbeal bleibt. Tonern

VJirHiepfeit wirb. 3cbenfaß^ bleibt ber er-

folg ber politifcpen Betraeptung ber Kunft

nod) abjuwarten. Surep bic fcpwungooßc

Bcrciniaung unfcrcs Kulturlebens ift unbe-

ftritten ber^Boben er ft wicbcr frei geworben,

auf bem eine neue Kulturauffaffung fiep bar-

ffeßen kann.

Vic §crrfcpaft beS Staates in ber Polarität

Staat unb VJerk birgt jeboep trop ihrer Trag-

weite weniger ©efapren in fiep als ber ftaat-

licpc Ginfluß auf ben Künftlcr fclbft. QBapreS

Künftlertum fcpafft.auS eignem Grieben, unb

nur in bem 9Jlaßc, in bem ber fün|tlcnfcp

probuktioe Nßcnfcp teil pat am Leben ber ©c-

meinfepaft, ift baS SSert im pöperen Sinn Gr-

qebniS biefer ©emcinfepaft, AuSbrud ipreS

LebenSwißenS. CBaS aber ber Künftlcr niept

atS ©cftalt beS AugenblidS, fonbem als Seper

in bic 3ukunft fepafft, wirb oft im ©egenfap

3u acitgenöffifeper Anfepauung errungen unb

meiftenS oon ber 3eü überfepen ober oerkannt.

2Bic fepr ftept bcifpielSwcifc Sviebnep Nxep-

fepe im NJittclpunft unferer 3cit, welcpe 3m
:

culfc ber Selbftbefxnnung unb ©rtcnntms

gingen oon ipm auS; aber wie fepr würbe gc-

rabc er oon feiner Seit Oerkannt!
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©anj äßnliiß liefen Bic Singe beim QSifTen*

fcßaftlcr unb Ber 23caicßurtg feiner int Qßerfe

geäußerten SrfenntniS jum politifcß urtet*

lenbcn Staat. Sßier liegt bic ©renje unb bie

.iualcicß beginnenbe ©cfaßr für ben Staat. Sr

fann bic Kultur bereiten unb förbern unb —
'"."in er n'cbt macMdotitif-', fondern :utturci!

fiart ift — <ju öcgcijtcrubcn guten ©eftaUungen

anfpornen, aber ertöten ober befehlen fann er

waßre Kultur nießt. Senn forocit biefe Kultur

roirflicß ftarl unb lebenSgebunben Uluäbrud

wcitpcripcttiDifcßcr Sßeltauffaffur.g_ift, wirb fic

ftcb burd)fcfjcn — aueß gegen ben Staat, wenn
ber auf ber einmal errungenen Stufe fielen

bleiben will. 92ur ber Staat, Der cS oerftebt

lulturclle 5lei;}trü;nungcn i:t feinen SebenSpro*

ftcfj initcinaubcjicßcn unb jicß fo ewig ju per-

jüngen, wirb ein frucßtbatcö 23crßältniS jur

Kultur ßaben. Sonft ift cS nur eine 3 rage

ber 3cit, wann biefe QBeÜc über ißn hinweg-

gebt. Senn bic großen fultureDen Söeen ge-

halten bic ©cfctficßtc, inbem fic in pcrfctjic*

benem iüggregatjuftanb — politifd), wirtfeßaft*

ließ unb tultnrcü im engeren Sinne — auf*

treten. Sic »erlörpem baS bewegeube Ele-

ment gegenüber bem Staat, betr. eine rußenbe

Scr.bcnj inncroohnt. Snfofern cntfdjcibct alfo

ber Staat, wenn er über tultureüc fragen jii

©erießt fi!;t, immer über fict) felbft.

GS bleibt alfo abjuwarten, >oic ließ bic neue

Kulturgcfctjgcbung im großen auSwirEt, wie-

weit cifo bic Kultur eine 23etrad)tung unb

23cßerrfcßu]ig öon oorroiegenb poEitifeßen ©c-
fießtSpuntfeu auS perträgt, oßnc in leere Kopie

ber 2>crgangor;ßcit ober btllctantifcßc ©cfin-

nungsmaeße auSjuarten. Sa$ ift aber nicht

aulctjt eine Qrege ffaatlicßcr Sclbftbeßerr*

feijung, ^ebenfalls ift cs Eurjficßtig ober bös-

willig, Die jwcifellos tjeute Dorßanbene fultu-

rcllc Stille Dem heutigen Staat $ur 2aft legen

ju wollen. Sr ßat auS 3 n ft i n £ t nad)

Sa überleit baS Kulturleben non
jener f rem bärtigen jioilifato-
r i

f
cß c n Scheinblüte befreit bie

non intcrcfficttcn Gruppen b c u t

c
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bann jutagc getretene fulturcltc Stille beftand

fepem lange 3c\t oorper unb ift flarer #uS-
druef weltanfcbaulicpcn SuepenS im Rapmen
ber um bie 3abrbundcrtwendc beginnenben

Kulturfrifc ber cf>riftlid>-abent>Iänt>ifd?cn ©Belt.

©Bieweit bie neben feine fcibftucrftänbliAc

3enfi:rtätigfdt getretene Kulturpolitik d:S

neuen Staarcs bie erwarteten Jriic^te tragt,

fann alfo im Slugcnblicf nod) nicht cntfcpicdcn

werben; jedoch wirb eine maßooHe pflege unb

ttntcrftüpung auf bem 00m 5 rcmi)cn
befreiten 23 öden eine arteigene
JSu n ff 3 u r Gntwicflung b ringen
f b n n c n. 23iS aber bic neue Seit tpre Scu-
tcr unb ©eftaltcr gefunden l)at, wirb nad) bem
beule deutlich wahrnehmbaren toten ^punl:

ber geiftigen Vlmftcßung unb Sinftcüung eine

kulturelle Rrlfcscit beginnen mfifien. 3unäcbfi

aber befinnen wir uns wicbcr auf unfer f u l *

tu rcllcS Erbgut. So ift $im Keinen

Seil auch bic Rcnaiffancc Sd)iUcr’)d)en unb

©Bagncr'fcbcn ©ciftcS 3U oerftepen, bie nicx>t

Südenbüßer, fonbern ©Jorbild unb ©Segbe-

rciter fein fallen.

fficutlid; ift ber Staat rem jener aufbring-

liefen Scbeinfultur abgerüdt, bie glaubte, tbe-

matiicbc 23c3icl?ung 3ur Bewegung fbnnc über

tünftlcrifdje Mangel pinwcgbelfcn. ©er ©cift,

aus Dem ein ©Bert geraffen ift, beftimmt aud)

beute feinen 9lanv3, nidjt ber Sitel. ©cs^aib
ift ber ©Jorwurf, ber ^ationaljosialismu^

fü^rc 3ur geiftigen ©Barbarei, f 0 u n b c -

grün bet unr nur au5 ^tünben po-
iitifd>cr ©iffamicrung 3U bc^
greifen.
©er Staat fann alfo ba-3 erwartete arteigene

Kulturleben wenn niept jdjaffen, jo boeb uor-

Seveiten. ©)a3U bient abgejeben oon ber fultur-

politifcpcn neuen ©efe^gebung bic ftactlid;e

blntcrftüt)ung bureb ©ergebung oon Blufträgen,

^rcisau^cicbnungcn unb Stiftungen, ©iefe

^orberung wirb baö fulfcurellc üeben umfo

mclfcitigcr unb lebenbigcr erhalten, je weniger

ber Staat eine eng beftimmte ©cnbcn3 oor-

oiebt unb oorfebreibt, fonbern ben für fultu-

rcUc Sciflung einmal notwenbigen geiftigen

unb materiellen Spielraum, gewährt.

Staat unö U)ittfd)aft

©ebanfen ju bem beginnenben Umbau ber beutfdjcn tDirtfefjaftsoerfaffung

T3on Sßilti 23runbcrt

•e notwenbige SobenSgrimMagc jebcS

- Staates ift feine dBirtjdjaft; fic bcbcutct

ür it)n wefenSgemäß pljpfifhc Sfiftenj.

jalfd) wäre aber, aus Diefer Satfa^c folgern

,u wollen,' als müffc Damit bic 5ßirtfcf)aft Der

mtfhcibciibc biffterenbe fjaftor ftaatSpoh-

:ifd>cr ©cftaltung fein. Sic Sfccfc oon Der

Ißirtfctiaft als „cfiftenjicllcr 2cbenSgrunblagc"

:tncr Polllidjcn ©anjtjcit foü lebiglid) befagen,

laß Die Sicherung .Der u>irt]‘d)ajtü'd)CH 2cbcnS-

jrunblagc cincS l33ol£cS auf bie Sauer Don

mSfcßlaggcbcnber iSebcutung für tiefgreifenbe

wlitifdjc ©cftaltung ift; fic foU aber mebt bc-

agen, baß Die ^Sirtfdjaft infolge Der ihr im

Xüßmen Der ©cfamttjcit jufallenbcn 9?o!Ic

rgcubweld)e 5üßrungSanfprüd)c geltcnb ma-

ßen lönntc. 3m ©egentcil. Sic Slbßängigfeit

:incs Staates pon feiner QBirtfcßaft würbe in

ebem 3all jur Übertragung ber innerhalb bcS

pirtfcßafilitßcn 23cccid>eS notwenbig geltenben

3wcdmäßig£citSgrunbfäßc auf Den öffentli<ß-

wlitifcßen Seteieß füßren müffen. QBelfße ©c-

aßren fieß aus einem fo bestimmten Slbßängig-

’eitSpcrßättniS für bie politifcße QßißcnSbil-

>ung eines Q3ol!eS ergeben, jeigt ßeute noiß

n Poller ©eutücßfeit ber Don libcral-ölono-

nifeßen ©ebanfen beßerrfeßte fapitaliftif<ßc

JBeften.

2ßir halten alfo feff: politifcße QBit»
c it S f r a f t einer 92 a t i o n _f a n n auf
)ic Sauer nur bann pofitin ge*
talfcn, wenn feine Sebe-nSgrunb-
a « c i n 3 o r m c i n e r g c f u n b c n 935 i r t-

f eh a ? t f i cß c r g e fi o 1 1 £ i ;t. Sähe: floßt

Zweifellos feft, büß ein Q3df — nor allem bei

ber gcfißicßtlicß wicbcrßolt unter 23omriS gc-

ftclltcn nitalcn Spannfraft bcS beutfeßen 93ol-

fcS — in 92otaciten (beifpiclSwcifc im SBclt-

Iricg) unglaubliiß Diel Sntfagungen materieller

Ülrf auf fieß iteßmen tann. jiier fann eS

Stodungen unb Stnrentebilität ber QSirtfcßaft

ertragen. '2tbcr eben nur in folcßcn 92otjciten.

Qiießt Dagegen in 3eitcn pofitiucn 'üufbaueS.

SS ift bcSßalb ju fragen: 1. wclcßc 92oüc ßat

bie 'JSirtfcßaft in unferem ron politifeßem

53cwußtfcin getragenen Staat cinauncßmcn,

unb 2. bureß wclcßc grunbtegenben 9)2aßnaß-

meu fann ein gefunber wirtfcßaftücßcr 932eißa-

nismuS ficßcrgeftcUt werben.

Ss würbe jeßon angebeutet, wclcßc r.ga-

tincu ^otgen fieß auS ber 23cftimmung bcS

Spolitifcßcn non ber Qßirtfcßaft ßcr ergeben

müft’cn. SS ßnb eben im wefcntlicßcn mate-

rielle 3wedmäßigfcitserwägungcn, bic unter

einer folcßcn ©egebenßeit Den potitifeßen 23c-

reieß beßerrfeßen, nidßt aber, {ebenfalls nießt

primär, ibcclle 2Bcrtc. ®arauS folgt mit

awingenber 92otwcnbigfeit, baß ein Staat, ber

bie politifcße CtßiÜcnSfraft feines 23o!fcS be-

wußt formen will, fieß in feinen Gntfdßeibungcn

nießt pon ber Qjßirtfcßaft alS einem autonomen

932acßtfaftor beftimmen laffen Darf, fonbern

Dielmcßr bic <2ßirtfcßaft in feine po-
litif’cße Spßäte cinbeaießen muß.

®aS loirb crrcießt, inbem ber Staat auS ber

iubiPibualiftifcßcn QBirtfcßaft eines öfono-

mifeßen SibcraliSmuS eine öffcntlicßrccßtlicßc

QBirtfcßaft geftaltct, baS ßeißt bei grunbfäß-

licher 23cibeßaltung eines „pripaten" Sigen-

turnS fießert fieß ber Staat baS unöebiugtc

SigentumSreeßt für ben Ööfe ßcg^n baS

©rnnbgcfcß einer öiicntti*cn CBirtfcßcft, näm-

lici) bem Arbeiten für Die ©efamtßcit, ocr-

ftoßen wirb. Ober wie cS öuber in feinet

Seßrift über „Sie ©cftalt beS beutfehen So*

jialiSmuS", einer Haren unb cinbeutigcn Sßn-

tßefe biefcS 'Problems, fagt: „Sie Suteig-

nung barf bann nießt meßr wie biSßcr auf

itfnc 5äUc bcfcßrünlt fein, in Denen ein ©egen*

ftanb für ein beftimmteS öffcntlicßc^ üntcr-

nchm.cn unentbehrlich ift; fic muß auch Dort,

unb 5war oßne Gntjeßübigung, angewanbt

werben, wo Der Eigentümer feiner öffentheßen

Scrantwortung nießt genügt."

iDainit ift bie 9!oüc, bic unfere ©irtfeßaft

innerhalb Des ftaatlicßcn SebenS cinauncßmcn

ßat, ßinrcicßenb gcfoiinaeicßnet: fic i ff Dem
Staat unterworfen, fic ßat auS*
feßließließ Den 3 ntcrcffcn ber 92 a*

t i o tt 3 u bienen.
©ßcfcntlicb fcbroicrigcr ift bic weitere Jrage,

Pur<b welche grundlegenden ©Rafenapmen un-

fere ©cfamt-^ßirtfcbaft, die al0 fntc^c “eine

autarfen 3üge trägt, jondern weitgebend in

den oerwideltcn ©)u'd)uni5mu0 der ©Beitwirt-

febaft einbC3ogen ift, in einer dauernden Renta-

bilität 3u fiebern ift.

3ur Sbfung diefcö ^roblcm^ mu§ ounäepft

die ©3orfragc gclöft werden, wieweit und we^-
palb mir 3ur Gidjerung unferes eigenen 2e-

bcn^untcrbaltcs die eigene ©Bottewirtfebaft

von der ©pnamif der ©ßeitwirtfepaft 3a Ibfcn

baden, ©ic ©Beantwortung ergibt fi<b 3wang0-

läufig au$ einer ©arftcüung de^ b^utc
.

^
©Bcltwirtfcbaft^raum beberrftbenden indipidua-

liftifcb orientierten Kapitalismus.

©er bfonomifebe Sibcrali^muö wird ent-

febeidend gcfcnnjcichnct durtb das ibn lebtlicb

beftimmende ©efetj dc3 freien ©Bettbewerb^.

Riebt um dem Sntcrcjfc der Ration 311 dienen,

wird in diefer Ubcral-bfcnomifcbcn Gdb^rc

erjeugt, fondern primär aus ©ründen per-

fbnlicbcr ^rofitcrjiclung. Slm daher im freien

©Bettbewerb mit dem Konfurrenten bcjtebcn

31t fbnucn, ift e$ notwendig, mit möglicbft ge-

ringem Kostenaufwand die oorbandenen k?)ro-

duttionSmittel weitgehend auSjufchöpfcn. ©iefe

©rundeinftcHung bedingt dann einen teeb-

nifeben Sortf(britt, der erfahrungsgemäß in

einer auSgealid>cncn <lbcrrationaUncnmg gip-

fett. GS Verficht PS, eine fo ur.tontro;-

iierte, nur uon Gin^ettntereffen bebccr](bte

©BirtfebaftSform in ihrem Blblauf immer wie-

der 3U Krifen führen muß. 3cnc Krifen, die

alfo ihre tcf>tc Urfadjc in dem liberalen Mo-
ment einer eindeutigen Sntcrefjcnwirtßbaft

haben.

©aS einzige OKittet eines unter einem fol-

d)en QBirtfd)aftsgrund}at> ftebender. GtaateS,

ficb mit diefen Krifen auSciuandcräufe^en, ift

das ^wohltätige" BluSfebütten don £lntcr-

ftüßuugcn. 9Kan fueb t nid)i nach den llrfatbcn

diefer Krtfc, fondern nimmt fic als under-

mcidbarc Realität bin und begnügt ficb im

übrigen damit, ihre ©ßirfunacn durch eine

weitgehend geübte ©Boblfabrt 3« mindern.

GS ift eine Gclbftderftändlidjfeit, daß ein

Staat* der don einem echten foaialiftißben

©Bollen getragen iff, pcb gegen eine folc^e Stuf-

faffung von- ©ßirtßbaft und don Q3erpflt(b^

tung gegenüber der ©cfamtbeit abfe^en muß.

©aß cS möglich ift, ergibt fieß opne weiteres,

©enn troß der wecbfelfeitigen ©Birtf^aftSbe-

3iebungcn mit anderen Rationen, trop deS

©erflocbtcnfcinS unfercr ©Birtf<baft mit dem
©Bcltmarft fann uns niemand anringen, daS

für andere Staaten geltende libcral-bfono-

mifebe ©Roment innerhalb unfercr eigenen

©?olfSwirtfd)aft 3u derwirflicben. 3m ©egen-

teil: wir befennen bewußt, daß wir an die

Stelle cincS ungezügelten wirtfcbaftlicbcn 2i-

bcraliSmuS eine Irifcnficberc ©3olfSwirtfcbaft

fet)cn wollen, ©ur^ Überwindung bcS per-
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fönlißcn profitinfereffeS fommen wir zur

Anerfemtung Der richtig au^ulcgcnfccn Sfjcfc

„Gemeinnutz geht vor Gigennuß". QBobet Dann

Das eigentliche Problem in Der Jyragc gip-

felt: „V3ic fönnen wir baS ©cmcinintcrcffc

in einer an fiß burß ,privatcS’ Gigentum ge*

fcnnzcißnctcn QBirtfßaftSform mabrnebmen

unb fißerr.."

Gs witrDc f
ßon hcworgchoöcn, baß l;eutc

unter Privateigentum" nic^t mehr privates

Gigentum im althcrgebraßtcr. Sinn verftanben

werben fann, fonbern baß cS ein auf bic ©e-

famtheit verpflichtetes Gigentum fein muß.

Aber genügt jur ffiurßfchung bcS Gemein-

intcrcffcS bic an fiß noß wenig beftimmtc

Auflage, nunmehr ber ©efamtbeit 511 bicr.cn,

fclbj: wenn fic mit ber Anlnoljung einer müg-

lithcn Gnteianung vetbunben ift? Ober muß
ber Staat nicht vielmehr verfugen, in Den

Mechanismus ber <3Birt|ßaftSfttt)rung burch

xonfrctc Maßnahmen cinzugreijcn?

Oie lebte #rage ift ju bejahen. Oer Staat

barf fiß eben nicht nur mit einer Überwachung

ber VHrtfßaftSgcfinnung begnügen, lonbcrn

muß barüber hinaus auch baS Verhältnis von

Probultion unb 21Dfa$ fontrollicrcn unb —
joweit notig — plancub cingrcifen. Oabei

vcrftcht {ich obre weiteres, baß eine foicbc vom

Staate ber geübte Überwachung lünfißtüß ber

Snbuftric eine anbere fein muß als in bejug

auf bic Sanbwirrfchaft.

Bleiben wir bei ber Prüfung biefer $ragc

Zunaßft innerhalb bcS inbuftrieSen BereißS.

Ster ift baS gvunbtcgcnbc ©ebnt: ftänbige

Überwachung ber Warenerzeugung. Oer
©runb ift ein Doppelter: 1. muß eine folche

Kontrolle Dazu bienen, eine bei liberaler QBirt*

febafiSfühntng immer wicbcr ju teobaßtenbe

Ünglcißmäßigfcit in ber Gntwidlung ber ein-

zelnen QBirtfßaftäjwcigc zu vermeVoen, unb

2 . bat jic barauf Z“ achten, baß eine weit-

gehenbe Annäherung — ibealer, aber auch

utopifßcr wäre eine voüfommcnc Angleichung

— zwilchen ber wirtlich möglichen BcbiirfmS«

befriebigung ber Probuftion hetgeftcllt wirb.

Sicher würbe cs iebc Privatinitiative auS-

fßaltcn, wollte man bic S>ößc ber QSaren-

erzeugung in jebem Ginzclfall beftimmen. Aber

waS ficbcr notweubig wäre, ift baS Ünmög»

lißmaßcn ber probultion eines von ber

Volfswirtfßaft nicht zu vcrarbcitcnbcn Über*

jßuffcS. Grrcicht wirb cs in einem wichen

$all entweber burch eine beftimmtc Begren-

zung ber Probuftion ober — wenn eben baS

Unternehmen z» einer orbentüßen Cciftung

nicht mehr fähig ift — burch SwangScin-

fc;Git:ig, bcjichuugswcifc burch Üm;tcllu:ig auf

einen 'anberen QSirtjßaftSzwcig, was natür-

lich <*uS jeweiligen SwedmäßigfeitSgrünben im

Ginzclfall zu löfcn wäre.

ScbcnfaÜS lann atS GrgebniS fcftgchaltcn

werben, baß ‘ Staat von bem ihm zw
ftchcnbcn Mittel ber Gnteignung rußt nur

bei einem Verfloß gegen bic C&irtfßaftSgc-

finnung Gebrauch machen müßte, fonbern auch

im ^Jaße ber Unrentabilität eines Ginzcl*

Unternehmens, 2ßobei zu beachten ift, baß

eine Gntfßcibung barüber, ob ein Unter-

nehmen unrentabel arbeitet, im allgemeinen

nur getroffen werben lann, wenn eben baS

Verhältnis von probuftion unb Abfat> inner-

halb ber ©efamtwirtfehaft flargcftcllt ift. Vor-

auSgefeßt ift babei natürlich, baß bic Unren-

tabilität beS Unternehmens nicht auf inner-

betriebliche Störungen zurüdzufüh^cn ift, fon-

bem vielmehr ftruftureßc tlrfaßcn hat.

<2Bic ift nun bic Situation in ber Sanbwirt-

fßaft? AIS erfteS ift fcftzuftcücn, baß t)izt bic

^ragc bcS Gemeineigentums burch baS ReißS-

erbhofgefeh bereits eine cinbcutigc unb flate

Söfung gefunben hat. Oer Bauer ift zwar —
foweit cS fieß um einen Grbhof hanbelt —
Gigentümer von ©runb unb 23oben, aber mit

ber arunbfähliß neuen Bcfßränfung, baß er

über' biefeS fein Gigentum nißt frei verfügen

barf. Oer Bauer ift an feinen f
gebunben.

QBenn aueß ber ©runb einer folcßcn Regelung.

primär [oziologifchc unb volflicßc Urfaeßen h^t,

ift boß fißer ber V3ißc zur Prägung cincS

neuen GigentumSbegriffeS mit cntfßcibcnb gc-

wefen.
Ohne baß wir nun auf baS 9vcichScrbhof-

gefet) im einzelnen cingchen, ha^cn lD 'r icöcn-

fallS feft, baß in ber Schaffung beS GrbbofS
b:i:U:ö bi: VcrwirAichung eines neuen eigen*

tumsbcgrijfeS erfennbar ivirb.

Oie weitere Jyragc, bic nun unterfußt wer-
ben foü', ift, wieweit ber Staat — naßbem er

©cmcincigcntum gefßaffen öut — aus ©riin-

ben einer orbentlichcn ®irKßaftSfühmng bic

lanbwirtjßaftußc probuttivn Übermaßen joH.

Sißer ift, baß fiß für ben Staat auS ber

cinfaßcn Oatiache ber probuftionSfiber*

waßung bic Beurteilung bcS VcrhältnijfeS
von probultion unb Abfaß ergibt. QBirb in

biefem Verhältnis eine Abweißung feftge-

[teilt, bann greift ber Staat automatifß zü
3wangSmaßnahmcn, bie fiß in ber Sanbwirt«

fßaft woßl auf bie verpflißtenbe Anorbmmg
bcS AnbaucuS befümmter grüßte bcfßränfen

tönnten.

Gin gutes unb fißereS Mittel ber Probuf*
tionSfontrollicrung wäre Das Vcrpflißtcn ber
2anbwirte baraußbic Grzeugniffe nißt an ben
freien Marft abzugeben, fonbern ftaatlißen

Ginrißtungen &ur CScitcrvcräußerung yx
übergeben. Oie erften Verfuße einer folßcn
Regelung werben heute bereits in ber Milß-
unb Gicrwirtfßaft burßgcführt.

OSährcnb alfo h*c * überwaßung bcS
Staates auß unmittelbar Die Marttgeffaltung
berühren loürbc, fönntc fic fiß — wie oben
gezeigt würbe — im inbuftriellen Sereiß auf
bic Überwaßung ber Warenerzeugung bc-

fßränfen. Oenu eine Vcfßränfung Des £$n-

buftriemarfteS würbe zweifeU^ alJß eine Be-
grenzung ber Privatinitiative ytx Solche ha-

ben unb bannt CeiffungSminberung bebeuten.

Ginc wirfüß gefunbe VolfSwirtfßaft wirb
aber barauf zu aßten höfcen, in Der Probuf-
tion beftmögliße Stiftungen zu erzielen. Gin
wirffameS Mittel zur Grreißung biefeS Sie-
les ift aber bic Beibehaltung bcS freien

MartteS. Bcfßränlt werben muß eben nur
bic eine gefunbe OSirtjßaft gcfäbvbcnbc 3ü-
gcllofigtcit ber probultion.

Sufammenfaffenb ergibt fiß fomit auS bem
Oargcftclltcu, baß ein^ bewußt foziaiiftifß gc-

ftaltcnbcr Staat nißt bic Cffiirtfdjaft als auto-

nomen Maßtfaltor neben fiß bulben barf,

fonbern fißrcnb in bic OMrtfßaftSgeffalhmg
einzugreifen bat, baS beißt bic Öß i r t -

f
et- a i t i ft 0. u f b e n S : a c t 5 u ver-

p } l i ß t c n.

Grftc 9?cißStagung ber 9iS.-5?ulturgcmcinbc

Oie 9JS..5^ulturgcmcinbc, entftanben burß
Sufammenfßluß beS „ÄampfbunbeS für bcut-

fßc Äultur" unb ber „Oeutißen Bäbne", hielt

vom 4. bis 7. 7. in Gifenaß ihre erfte 9\eißS-
tagung ab. Alfreb 9^ofcnbcrg umriß in fernem

GröffnungSvortrag ben ArbcitSwcg ber 9iS.«

.^ulturgemcinbe. Oie ©cfßtßtc Ocutfßlar.bS,

fo führte er auS, fei bie ©cfßißtc beS Kamp-
fes um eine Oßeltanfßauimg. §eutc femmt
eine neue Oöcltanfßauung hcruuf, bic alle

zwifßcn ben Sonfeffionen unb ben fozialcn

Sßißtcn aufgerißfeten Sßranfen zerbrißt.

Gin über allen Älaffcnfampf hinweg geeintes

Volt beginnt einen neuen tultureSen 2cbenS-

ftil herauSzuformen. Oicier neue SebenSftil

müjfc in einem neuen Stil ber Oramatif unb

ber bilbenben Äunft feinen AuSbruef finben.

GS fei nißt rißtig, baß ber 9ZationalfozialiS-

muS mit feiner neuen ©efßißtSbetraßtung

taufenbjährige boutfße ©cfßißtc auSlöfßen

woöc. Gr wolle fic im ©egenteil wicbcr zum
geben erweden. Aber baS fei rißtig: ber neue

©cift boS VoIfcS begreife bic ©cfßißtc an-

bers; fo gelte bcifpieiswcifc £uthcr nißt als

Rührer einer neuen tfonfeffion, fonbern alS

bcutfßcr Revolutionär unb Ratioiialhelb. Oie

©emeingültigfeit beS neuen ScbcnSftilS be-

beute nißt geiftige Ginebnung, nißt Ver-
neinung ber befonberen Vorzüge unb fultu-

rcUcn Äräftc, bic bic einzelnen ganbfßaften
auSftral;lt. OcSI;alb werben gewiffe Orte naß
wie vor Äraftzentren bleiben, bcifpieiswcifc

Münzen für bi: bübenbe JSur.ft. Oie RS.-
ü'ulrurgcmcinbc l)aoc nur ben einen 3wcd,
bic 5^unft von allen artfremben Ginflüffen &u

fäubern unb einer folßcn 5^unft bic Bahn Zu
ebnen, bic auS bem OSefen bcS Volles fommc.

Oer ber RS.-Äulturgemcinbe, ber

bisherige Rührer bcS ReißSverbanbeS „Oeut-

fßc Bühne" ’Or. Slang, fvraß am näßftcn

Oag über ^QBcltanfßauung unb S?utturpoü-

tit". Oie Aufgabe b:r neuen Sauiftp flöge be-

fichc zunäß ft in einer zuvcrläfjigcn i^unft-

tritt!. GS Dürfe bei ber Aufhellung ber Spiel-

pläne nißt in erfter £inic Rüdfißt auf bie

foftiftlc Sage bev ßünftlcr genommen werben.

Oie ©ütc hebe in jebem $atl ben Vorrang.

GS [praßen bann noß Jyriebriß VJilhclm

Herzog über „V3aS ift beutfße Mujit?"

Sßult)cMaumburg über „Oie bilbenbe Jrunft

im Oritten Reiß" unb QBolf BraumöUer
über „Oie SanbfßaitSbühne".

Ocutfßc VolEStumSarbcit in Sübflawicn

Oer Sßwäbifß-Ocutfße ßulturbuub in

Süb(lawicn bat in bea vergangenen Mconaten
feine VolfStumSarbeit unter ber fßulcntlaf-

fenen bcutfßcn Jugenb ftarf ausbauen fönnen.

Rißt weniger als fünfunbzwauzig neue 3u-
genbgruppen formten neu gegrünbet werben
Oa naß ben gcfcblißen Beftiminungcn bcS

SanbeS bic Sßuljugcnb in feiner QBeije burß
ben Sßwäbifß-Ocutfßen ßulturbunb betreut

werben barf, fetjen fiß bic Sugenbgruppen bcS

VerbanbeS auSfßließliß auS jungen Männern
unb Mäbßen zufanuncii, bie bereits bic Sßul-

pflißt hinter fiß hafcen. Oie Arbeit ift Dem-

gemäß Den SebenSfonnen Der jungen Mann-
jßaft angepaßt: Singgcmeinfßaftcn, VolfS-

unD Scimattanz unb bic Ginübung unb Auf-

führung von Saienfpielcn ufw. geben ihr baS

wefentiiße ©epräge. 3« ben Viintermonaten

werben VSänbcrlchrer von ©emeinbe yx ©c-

meinbe gcfßicU, bie in vicrzchntägigcn Sehr-

gängen Anleitungen für bic pflege unb 05ie-

berbclcbung alten bcutjßcn VoltögutcS geben.

%
M

„Sigillä ccfi" in .öcr Sjc^c^ofloreabci

;
cerboten

Ser 33oöuttg-53crtag, Grfurt, gibt nach

iÄyröebiiie.ttitgcr T-orarb^it antijcniiMjcbe

Üejifcn „SigiUa ccri'ü' >fiit bem Untertitel

„Scrifon ber Süben; -genojjen unb «gegner

aller 3citcn unb 3oncn, inöbefonbere Scutfd)-

lanb»:, ber 2cf?ren, ©cbräuc^e, JSunftgriffc unb

Statiffifen ber $ubcn foroic itjrer ©auner*

fpraefte, Srugnamen, ©eljeimbünbc tijro."

beraub. Q3ter grafte 2csifcnbänbe liegen bc-

rcitö cor. QSie febr ber 3ubcnfcf)art biefe»

Satfacbeuinaierial auj bic Serben fällt, gct?t

aus! einer Mitteilung bc3 „Sfraelitifcften

!2ßoct)cnbtattö" ccm 20. -t. ftcrcor, reo trium-

pbicrcnb berietet roirb, baft bic tfcfte^oflo-

«aüfÄc Regierung eine 2tnsal?l fteft ’nil öcr

Subenfrage befeftäftigenber 93üd>cr „»«boten

habe, baruntcr and) baö „berüchtigte Scjifon

0igina ceri". Sßer Ginfieftt in bic bunllcn

3u|ammcnt)ängc stoifdjen 3ubcnbcrrfd>ait, 53oi-

fcherci^muö, QBeltpolitU ufro. gewinnen »tU,

bem fei biefeS QBer! bringcnbft empfohlen.

ftcrauögcber unb S>«uptf<f>riftlcitcr:

(Sritft Wtft, Sifenad)

Srud: giubotf Gngclljarbt, ßifenaeft, Sarb

ffraftc 1. - S. 21. 1300 2. 1934.

Monatlicher K3c,}ug3prci4: unter S^rcujbanb

1.55 Mart, 2.80 'Geftifling, 13.50 tf£*?cc^ifd>c

fronen. Sinjcl^eft 30 Pfennig, ©iro: Stabt-

fparfaffc


